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1* SßfjWWS 3ugcnb nnb Anfänge.

1504—1524.

2lm 13. ÜRooember beS gahreS 1904 mirb junt 400. 2)M ber

Geburtstag eines gürften mieberlehren, ber tro£ feiner menfchlichen

©chmächen unb ©ebredjen hoch ju ben anjie^enbften ©eftalten

unfrer ©efcf)icf)te geregnet merben mufj unb fich um bie Entmicflung

unfrer Nation ju eöangelifcher greitjeit unb moberner Kultur bie

größten Sßerbienfte ermorben hat, alfo mohl eines ©ebenfmorteS

in biefen £agen mürbig ift.

3m Satjre 1504 herrfdjte als Sanbgraf in Reffen Sßilhel m II.

ber ©of)n SubmigS II. unb 2ftechthilbS, einer ©räfin non SSürttem*

berg, ©dfjmefter EberharbS im 33art. Stach menfcfjlicfier Berechnung

mar SBilhelm II. nicht jur £errfd)aft berufen gemefen
;

fein älterer

23ruber SBilhelm I. hatte biefe SluSficht, unb fo marb SSilhelm II.

jurn geglichen ©tanbe beftimmt unb längere geit am §of feines

nielberühmten OfjeimS in ©tuttgart erlogen. Slber als Söilhelm I.

1493 in geiftige Umnachtung fanf, überfam Sßilhelm II. bie

Regierung : ein reich begabter, gemiffenhafter SDtann, ber nach bem

Seifpiel feines Df)eim§ / ^ ©rünberS ber Tübinger Uniüerfität,

an bie Errichtung einer f)effifchen ^ochfdjule buchte unb burch

feine Teilnahme am pfäljifchen Erfolge!rieg im 3ahre 1504 u. a.

§omburg üor ber $öhe für Reffen ermarb. Stachbem feine erfte,

non ihm überaus geliebte ©emahlin Solanta non Sotfjringen 1500

nach breijähriger ©he geftorben mar, hütete er in jmeiter Ehe

bie erft 15 jährige Slnna oon SÖtacflenburg (1485— 1525), eine

„über bie Mafien fäuberliche unb fchöne grau“ — „grau BenuS“

nannte man fie moht am $aiferhof — non männlicher Energie

unb männlicher $raft, fo bafj fie einmal auf ber 3agb brei

^irfche mit eigner §anb gefällt hat; fie befafj aber auch männliches

l
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Streben nadj 9flad)t unb perrfdjaft. 2lnna gebar igrent ©entast

am 13. -ftooember 1504 auf bem Scglog ju Marburg einen ©rben,

mit tarnen, nacgbem fie igm jmei gagre juüor eine

Xocgter gefcgenft gatte, bie „nacg ber geiligen, be$ ßanbeö pauptfrau"

©lifabetg genannt morben mar. (Sin Sternbeuter, ber jur Stellung

ber „Sftatioität" gerbeigerufen marb, mei§fagte, bag ber junge, bei

feiner ©eburt äugerft jarte unb fcgmäcglicge giirft „bei feden,

friegerifdjen $aten gogen unbeugfamen Sinn, nie! Sftägigfeit im

Sieg, Sicgergeit unb peimlicgfeit in feinen 9ftagregeln, 3ßei$geit

unb goge Vernunft in ©efefcen unb Urteilen, nie! £iebe bei

feinen Wienern, jum menigften jmei Söeiber unb felbft nie! ©lücf

auger ber ©ge gaben merbe". ®a§ freilief) fagte ber fcgmeicgelnbe

Sßropget niegt oorger, bag ber junge ßanbgraf aueg Unglücf gaben,

bag er gleicg in einem Sllter oon erft oier Sagten unb aegt

Monaten ben 5Sater verlieren füllte; am 11. guli 1509 ftarb

Sßtlgelm II., erft 41 jährig, in golge ber bantalS in aller Sßelt

oerbreiteten „granjofenfranfgeit", nacg einem traurigen unb über

bie 9ttagen üernaegläffigten föranfenlager. 3un^cf)ft festen bie

Sanbftänbe bureg, bag ba§ £eftament be3 toten perrn, ba3 feiner

©attin Slnna bie 9tegentfcgaft übertrug, umgeftogen mürbe; eS

ift ba§ 333ort gefallen, bag man lieber im Slut bi§ an bie Sporen

malen mode, ege man fiel) einer grau untermerfe; ber $urfitrft

oon Sadjfen, griebrieg ber Sßeife, ber auf bie geffifege ©rbfegaft

goffte unb bei geilen ©influg geminnen mollte, gat bie ftänbifege

Dppofition geförbert, bie bafür bie SSormunbfcgaft über ^ß^ilipp

bem paus SSettin übertrug. Unter bem „£anbgofmeifter" ßubmig

oon 33ogneburg, ber an ber Spige ber nun eingefegten ftänbifegen

fftegentfegaft ftanb, foll ber ©rbe be§ geffifegen £anbe§ förperlicg

unb geiftig fcglecgt oerforgt gemefen fein, ©in ©lücf mar e§ alfo

für ^ßgilipp, bag 1514 feine Butter, bie Sftigmirtfcgaft unter ben

ftänbifegen Regenten flug benugenb unb auf bie 5lngänglidjfeit

be§ 23olfe3 an feinen jungen perrn fugenb, bie 5luffünbigung ber

Sßettiner SSormunbfcgaft bureg bie Sanbftänbe ermirfte, bie Regent*

fefjaft an fieg braute unb bamit aud) bie Seitung ber ©r^iegung

igreg So^neS in bie panb befam. 2öir miffen freilich oon ber

Slrt, mie biefe ©rjiegung geganbgabt mürbe, faft nicf)t§
;
mir fennen

faum bie tarnen ber Segrer $gilipp§
;
boeg lägt fieg erfegen, bag
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er in ®eicf)icf)te unb ^eiliger ©djrift roo^t untermiefen tnurbe:

gelegentlich, jo Reifet e?, ftiefe er auf bie SSorte im ^rebiger

©alomoni?: „mehe bem Sanbe, beffen $önig ein $inb ift", unb

oerfanf in ein tiefe? üftacfjbenfen über biefe ©teile, beffen $rucf)t

flagenbe SBorte über feine Unmiffenheit in stecht unb Serfaffung

be? Sanbe?, über ba? feinen Untertanen brofjenbe Unglüd, menn

er nicht meifer merbe, unb planootle Sorfäpe für feine fpätere

fRegententätigfeit gemefen §u fein fcheinen. ©eine 9Rutter 50g ihn

frühe 3U Politiken Seratungen h^5u ;
felbftoerftänblid) ift, bah

er in ben ritterlichen Seibe?übungen mohl au?gebilbet mürbe, unb

bie frifdje, fröhliche Sagb marb ihm frühe lieber al? „ba? ihm

halb oerhabte ^ormelmert feine? 9ftebpfaffen". ©ehr bemerfen?mert

ift aber, bafc fchon für biefe Qeit Ijeroorgehoben mirb, er habe beim

Sagbüergnügen hoch bie Arbeit be? Sanbbauer? geachtet unb

Siebe §um gemeinen 9ftann gezeigt, b. h- ftch gehütet, in milber

3agbluft bie ©aaten 3U jerftampfen unb ben fauren ©chmeife be?

Sirmen ju öergeuben.

§11? ^ßh^PP im 14* Sebensjahr ftanb, brängte biefelbe

Sftitterfchaft, melci)e 1514 feiner Butter bie 3ügel in bie §anb

gegeben hatte, nach einer Serönberung, meil §lnna ben Verträgen

jumiber fich nur mit Hermann SRiebefel unb Salthafar ©chrautenbach

berate, meil alfo Reffen nach ber Slnfidjt ber fRitter unter einer

Oligarchie ftanb. SDie Sanbgräfin parierte ben brohenben ©chlag,

inbem fie befd)lob, ihren ©ohn jejjt fchon ftatt erft mit 18 gahren

für miinbig ertlären 3U taffen unb unter feinen tarnen mit noch

mehr Autorität ju herrfchen. $aifer SRayintilian 30g Sericht ein,

laut beffen ^ßtjitipp non fürftlichem, löblichem, beftänbigem unb

tugenbreidjem Sßefen mar, unb fprach ihn auf ©runb biefer geft-

ftellung am 16. 9ftär3 1518 müitbig; unb unter gebührenbem

2>anf gegen feine Sftutter, bab fie mohl regiert unb ihn fürftlich

unb ehrlich er3ogen habe, ergriff ^ßhtfipp in einem Filter oon

13 fahren 4 Sftonaten bie 3ü9e* ber Regierung, um nunmehr

felbft ,,©ad)en unb Rechnung 31t hören, Sehen 3U oerleihen, auch

jebermann 3U fRecht unb (Bericht 3U antmorten". ©ofort betätigte

er, in Sßahrheit hoch mohl nod) auf ben SRat feiner SCRutter, auf

feinem erften Sanbtag in §omberg Sßiberftanb gegen bie hach

gefpannten gorberungett ber burdj ben $Regierung?med)fel in ihrem

1*
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Selbftgefüpt gemacpfenen fRitterfc^aft
;

er befielt aucp, als 2lnna

1519 tatfäcplicp oon ber Regierung jurücftrat, ipre erprobten IRäte

23altpafar Scprautenbacp unb gopann geige bet unb naprn auf

ipren Antrieb über acpt gapre lang oon ©inberufung eines SanbtagS

Slbftanb, fo ba& er in biefer 3^it smar gefepmäfng, aber opne bie

Sanbfcpaft regierte. 93on feinen früpeften Anfängen an rang

^ßpilipp nacp Selbftänbigfeit unb Umfiept, nacp Älart)eit in

©rfennen unb SBoUen. greilicp patte er ^unäd^ft eine perbe

Prüfung burcpaumacpen : faunt im Sattel, marb er fofort oon

einem ©egner angegriffen, beffen er nicpt mäcptig merben fonnte,

non bem befannten ffteicpSritter granjoonSicfingen, ber megen

etlicher ftrittiger Sßiefen bei Sftorbpeim unb megen oermeintlicper

23ebrängniS eines feiner SSerbiinbeten, $onrab oon $atftein, Reffen

mit 13000 2ttann überjog; in Sßaprpeit moüte er mopl feine

Sftannfcpaften befcpäftigen unb ben Scprecfen oor feiner üftacpt

meiter tragen. Da ber peffifcpe Slbel, ber fiep nacp Darmftabt

gemorfen patte, feig ober oerräterifcp gefinnt mar, blieb ^pilipp

nichts übrig, als fiep jur ßaplung oon 35000 ©ulben an Sicfingen,

^ur ©rftattung ber SBiefen an ipn, fomie ^ur ©ntrieptung oon

1000 ©ulben Scpabenerfap an ^atftein ju oerpfliepten. Der

junge Sattbgraf oergap bem Witter biefen Überfall niept, ber auf

ben beginn oon ^pilipps Regiment ben Scpatten feproerer

Demütigung marf. ©inige gapre gingen ins Sanb; ßutper erpob

fiep gegen bie -äRifjbräucpe ber römifepen $ircpe, unb als er in

SSormS, mo ^ßpilipp oon bem neuen Äaifer $arl V. belepnt

marb, fo tapfer ben Söiberruf oermeigerte, ba pat ipn ber erft

16 jäprige Sanbgraf mit ©emunberung gepört unb in feiner Verberge

aufgefuept: „paft Du üted)t, fagte er beim $lbfcpieb, fo pelfe Dir

©ott". Darin liegt noep feine rüefpaltlofe guftimntung, aber

boep eine bebingte. Sicfingen moüte bie lutperifepe SBemegung,

ber er auf feinen Bürgen eine greiftatt eröffnete, auSnupett, um
baS geiftlicpe SfteicpSfürftentum §u üerniepten unb mittelft ber ipm

abgejagten S3eute bie ffteicpSritterfdjaft auf ganj neue unb breitere

üftacptgrunblagen ju fteüen: fo ftürgte er fiep im (September 1522

auf ben $urfürften fRicparb ©reifenflau in Drier. Die ©rpebung

ber SReicpSritter aber bebropte im meiteren Verlaufe baS gefamte

gürftentum: fo famen ber ®urfürft fiubmig oon ber $falj unb
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ßanbgraf bem (ihnen auch perfönlid) befreunbeten) Trierer

ju |)tlfe, unb ©idingen fanb in biefem $rieg am 6. 9D?ai 1523

bei ber 93efd)iebung feiner gefte ßanbftubl ben Dob. ^l)itipp

mar gerächt; aber e$ jeugte für feine ©utberjigfeit, bab er nad)

bem S3erid)t be§ ©broniften SBiganb Sauje ju bem ferner 93er*

munbeten fjintrat unb fragte: „granj, mie ift Dir gefdjeben ? bift

Du hart troffen ober gefdjoffen?" Unb als ©idingen geftorben

mar, ba betete er mit ben anbern gürften, (Sott motte feiner ©eete

gnäbig fein.

@S mar nicht lange nach biefen Dingen, im Sabre 1523,

bab ^^ilipp in nafje 93e^iet)ungen ^u einem ber tüd)tigften gürften

ber Qeit trat, ju §er$og (Seorgöon©acbfen. 9S^iüpp^ ©dpoefter

(Slifabetb heiratete beffen ©of)n gofjann; er felbft führte beS

§erjog# Dod)ter ßbriftine ^eim, bie ein 3cd)r jünger als er

(1505—1549) unb oon „ftrengem unb feftem (Semüt" mar. 93ei

ber $od)jeit in Raffet hielt ber Dfjeim ber 93raut, ^erjog (Srid)

oon SBraunfcfymeig, eine beutfc^e fRebe, melcbe .fper^og (Seorg „jierlicf)"

beantmortete
;

ju ben Ditterfpielen erfcbien ber 51bel beS ßanbeS

mit feinem (befolge, baS nad) ber SSorfc^rift in ©cbmarj unb S95etb

geHeibet unb „mit §eHebarben, Dingloßer unb ^anjer nad) 9Irt

ber ßanbSfnecbte" gerüftet mar.

2, ^tjitippS Übertritt jur Deformation»

1524—29.

§er^og (Seorg galt als einer ber fdjärfften (Gegner ßutljerS,

febon oon ber ßeip^iger Disputation 1519 her, mo er fid) bariiber

empört f)atte, bab ßutber fid) ber in ©aebfen tief begabten §uffiten

angenommen batte. 93on (Sbriftine mirb berichtet, unb baS fpätere

Verhalten ber ßanbgräfin befräftigt bieS, bab fie bie Abneigung

beS 93aterS gegen baS „Soangelium" nicht geteilt habe. Sbr

©emabt aber oott^og 1524 feinen Übertritt jur Deformation:

eS gemahnt an bie Grrjäblung im 8. Kapitel ber 91poftelgefcbicbte

(93. 2G ff.) oon ^3f)ilippuö unb bem Kämmerer aus SDobren*

tanb, mentt mir fefen, bab ber ßanbgraf auf ber Deife ju einem

in §eibelberg @nbe 9Jtoi 1524 ju baltenben 91rtnbruftfd)ieben
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zufällig mit SNelanchthon aufammentrifft, ber oou einem Sefudj

in feiner pfäfyifdjen §eimat über granffurt nach SSittenberg jurüd*

lehrte. $)er Sanbgraf reitet an ben ©eiehrten tjeran, mehrt ihm,

mie er ehrerbietig oom $ferb fteigen miß, oeranlafct ihn, mieber

mit ihm ein ©tüd SßegeS juriicfjureiten unb befpricht fich mit

ihm über bie religiöfen gragen. 5tuf feinen SSunfd) hat für ihn

SManchthon „bie Summe ber d)riftli<hen Sef)re" getrieben, bie

ohne ßtwifel auf ^h^ipP» meitere ©ntmidlung nach ber eoangelifdjen

©eite hin förbernb gemirtt hat. 91m 18. guli 1524 erging ein

©rlafc beS Sanbgrafen an bie Pfarrer, nach bem fie — gemäfj

bem Sefchlufj beS foeben gehaltenen ^meiten Nürnberger NeichS*

tagS — baS Solf im reinen unb lauteren ©oangeliunt unferS

£>eilanbeS gefu ©hrifti unterrichten unb eS ju ©intradjt, gegen*

feitigem grieben unb ©eljorfam gegen bie Dbrigfeit ermahnen

foHten. SGBeiter ging ^ßh^PP junächft noch uidjt; ber befannte

$apift ©ochläuS hat ihn noch toben tonnen, ba& er nichts geneuert

habe: aber fehr balb mürbe Har, bafs er bie 2Borte „reines unb

lauteres ©oangelinm" fo oerftanb, mie fie bamalS oott ber groben

Mehrheit ber Nation oerftanben mürben, gn einem Sriefroedjfel

mit bem granjisfanerguarbian in SNarburg, NifolauS gcrber, oom

ganuar 1525 lehnt er beffen 51ufforberung ab, nach bem Seifpiel

ber chriftlidjen gürften in gtalien, §ifpanien unb ©aßien baS

©djmert gegen bie Lutheraner ju gebrauchen; er miß an ben

alten Bräuchen fefthalten, aber nicht an offenfunbigen, menfcf)licf)en

Überlieferungen hangen, fonbern ber Negel beS göttlichen SSorteS

folgen: bereits oermirft er ben SNarienbienft unb betennt fich

$ur Sehre üon ber Nechtfertigung burch ben ©lauben an ben

Mittler ©hriftuS: er oerfucht eS fogar feinen ©chmiegeroater ju

belehren.

©o ftanben bie £)inge, als 1525 ber Sauernfrieg loSbrach.

©r brohte aud) Reffen ju überfluten, unb ber 51bt ©rato oon

^erSfelb hatte fich fcfjon genötigt gefehen, bie magna Charta beS

Aufruhrs, bie berühmten ^mölf 51rtifel, ju unterjd)reiben, unb

gulba mar in ben Rauben ber Säuern, als ^ßh^PP/ beffen Neiter

aud) ber SunbeSpflidjt gemäg im §eer beS fdjmäbifdjen SunbeS

gegen bie Säuern amifdjen £>onau unb Sobenfee fochten, fich

rafdh unb gemaltig erhob unb, ber $reue feiner Untertanen oer*
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fiebert, ba3 geuer austrat, ehe e§ fein Sanb ergriff; öier „Däbefö*

fixerer" (fo genannt non bem Reichen ber Säuern, bem ^flugrab)

mürben enthauptet unb ihre $öpfe an ben ©tabttoren oon gutba

angeheftet. darauf Ijatf auch furchtbaren Slufftanb

£homa§ SJtün^erS in Xhünnflen bäntpfen; er tat e§ in ber Über=

Beugung, bab e§ ®otte§ Drbnung oerteibigen h^ifee, menn man
bie Ungehorfamen süchtige : aber feine ©utherjigfeü brach heröorr

al$ er bem junt £ob oerurteilten unb je$t mit begreiflichem

feetifchem gufammenbruch innerlich unficher gemorbenen Jünger

jagte: „tröfte bich; auch für bid; hat Shriftu» fein Slut oergoffen".

(5» gibt noch einen anbren be^eichnenben ßug, ber au§ biefem

Mab erzählt mirb. £>er$og ©eorg forberte 2Künjer auf, er folle

bereuen, bab er bem geiftlidjen ©tanb entlaufen fei unb ein Sßeib

genommen habe. „Dein, fiel ißhüipp feinem ©djmiegeroater ins

2Bort, ben Aufruhr foü er bereuen." $)er ßanbgraf nahm bamit

auSgefprocfjen (Stellung §u ©unften berer, bie ben ©a|ungen ber

römifdjen $irdje nicht länger fich untermarfen. 5Iuf ben SDeffauer

Sunb, in bem fich ^er^og ©eorg mit bem $urfiirften Sttbrecht

oon DRain* unb Soadjim I. oon Sranbenburg unb £)er$og Heinrich

oon Sraunfchtoeig am 19. guli 1525 jur 5Iu§rottung ber „oer*

bammten tutherifchen ©efte" al§ be§ Urquelle be§ 2£ufruhr3 ju=

fammenfchlob, antmortete ^31)tlipp im gebruar 1526 burch ben

in ®otha ooügogenen Sunb mit $urfürft Johann oon ©achfen

„jum ©d)u(3 be§ ©oangetiumä". Äur^ nachher mürbe ber Deich 3*

tag §u ©peier eröffnet, auf bem ber $urfürft unb ber Sanbgraf

in bie gleichen garben gefleibet erfchienen; ihr (befolge trug auf

ben Ärmeln bie Suchftaben geftidt V. D. M. I. A., verbum domini

manet in aeternum, ba$ SBort be§ §errn bleibt in Sroigteit.

2)ie gaftengebote beachteten beibe nicht mef)r; „ma3 jum Sftunbe

eingeht, ba3 oerunreinigt ben 9Renfchen nicht, fonbern ma3 oom
SRunbe auSgeht," ÜRatthäi 15, 4. ^h^PP lieb bleich am erften

greitag einen Dchfen fd)lad)ten unb ab „unoerborgen" mit feinem

©efolge baoon; feinen lutherifdjen ^3rebiger $bam $raft, ber fpäter

^ßhMppä erfter Ratgeber in ber Deformation <£effen§ marb, liefe

er, ba ber Sifchof eine Kirche baju nicht öffnete, alle jmei £age

in feiner Verberge bei offenen Xoren unter grobem ßulauf be3

Sol!e3 prebigen
;

in ben 91u3fd)üffen führte ShiüpP eine einflub*
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reiche Stimme. 2)em Sefehl beS ÄaiferS, bafj baS SBormfer Ebilt

auSgeführt, alfo Suther feftgenommen unb feine Schriften oerbrannt

merDen fönten, fe£te ber fReid^Stag im Sluguft 1526 ben Sefcfjlufs.

entgegen, burch eine Eefanbtfdjaft ben in Spanien meilenben ®aifer

jur SRücflehr ins fReid^ unb $ur Berufung eines ÄonjilS im Ein*

bernetjmen mit bem Sapft ju vermögen; bis baljin möge ber

Sofl$ug ber non ben Übertretern beS EbiltS oermirlten Strafen

aufgehoben bleiben. 2)ie Stänbe oerfprachen jum Schluß einanber,

bafj ingmifcfjen fie mit ihren Untertanen fich alfo galten moUten,

mie ein jeber folcheS gegen Eott unb laifetliche 2ftajeftät ju

oerantmorten fic^ getraue.

$)ie eoangelifchen Stänbe fahen in biefem Sefchlufc

bie Ermächtigung jurSornahme religiöf er Neuerungen;

oor Eott lönnten fie nichts anbereS rechtfertigen als feinem SBort

freie Sahn ju fchaffen, unb oor bem Äaifer nichts anbereS, als

neuem Aufruhr burch Reformen juoorjufommen. ®enn fo ftanb

eS in ber Xat: im Solle gärte eS tro| ber geroaltfamen lieber*

merfung beS SauernaufftanbeS noch gemaltig: im ^e^ember 1525

ermattete man in Thüringen e ^n neueg 2lufflammen „beS Sftünjer*

hen EeifteS". Sftan lonnte fich jmar nicht oerhehlen, bafj $arl V.

ben Abfall oom Sapft an fi<h nicht gern fehen merbe; $u tief

mar er in feinem eigenen Seelenleben in ben $lnfcf)auungen ton

ber allein felig machenben römifchen Kirche oeranfert; ju ferner

mögen bei ihm bie Sluffaffung oon feiner laiferlichen Pflicht bie

Kirche ^u fcf)ü£en unb bie SRMficht auf bie religiöfen Eefüple

feiner Spanier. 5lber $arl lag bamalS in fchmerem $ampf mit

bem $önig gran$ I. oon grantreich; nachbem er ihn bei

gefangen unb „ben Söolf bei ben Ohren gehabt hatte," mar er

ihm hoch mieber entfcf)lüpft, unb $apft ElemenS VH. leiftete bem

$önig Seiftanb. Unter folgen Umftänben mar nicht ju ermarten,

bab ber Äaifer 3eü unb auch nur ßuft ha&en toerbe, für ben

Sapft bie Söaffen ju gebrauten
;
eS galt bie Eunft ber Sage ju

nu^en, baS Eifen ju fchmteben, fo lange eS marm mar. Sh^PP
berief auf 21. Oltober 1526 bie Prälaten unb bie $bte, bie

^Pfarrer ,
bie Erafen, dichter unb bie Slbgeorbneten ber Stäbte

ju einem Sanbtag, bem erften feit 1518, unb zugleich 5U eine*

Spnobe nach §omberg in Oberheffen, ber er 158, mie eS h^6t
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oon iptn felbft oerfapte, ©araboya, b. p. „ungereimt flingenbe

©äfce" oorlegte, in benen bie tarn ber römifcpen $ircpe abmeicpenben

föeformationSforberungen jufammengefapt maren. ^pilippS fRat*

gebet mar babei Sambert oon Aoignon gemefen, ein früherer

granjiSfaner, ber nacp 20 jähriger ßuge^örigfeit ju feinem Drben

fiep ber ^Reformation jugetoanbt patte unb, ju |jaufe beS £obeS

gemip, 1523 nacp SBittenberg ju Sutper gefommen mar, einer

ber evades beS 16. gaprpunbertS: ein SRann fcpon in pöperen

Sapren, oon unantaftbarem ©parafter, feurig, tpeologifcp grünblicp

gefcpult, in mancper £>inficpt jmifcpen Sutper unb ßmingli bie

URitte paltenb, mie in ber ©Überfrage, mo er bie ©über in ben

Biropen nicpt an fiep abgetan miffen rnoKte, fonbern nur, memt

ipnen ©ereprung ermiefen merbe: ©ilberbienft freiliep fei ©open*

bienft. SReben Lambert trat *ßpüipps fcpon ermäpnter ^ofprebiger

Abam Äraft aus gulba peröor, unb bie alt bemäprten fRäte

beS SanbeSperrn, ©altpafar ©eprautenbaep unb ber $anjler

Sopann geige. ®ie alte ß'ircpe fanb ipren 2Bortfüprer in bem

auep fcpon genannten (©.6) gran^iSfaner^uarbian gerber, ber im

Abfcpeu oor bem franjöfifcpen Renegaten feines DrbenS ertldrte, bafr

er nur bem Sanbgrafen, nicpt Lambert, fRebe ftepen fönne, unb ber

oor allem oon oornperein bie guftänbigleit einer nicpt oom $apft

ober bem juftänbigen ©ifcpof berufenen ©pnobe beftritt. ©S mar

in ber Xat fo, bap bie oon ©piüpp angeorbnete ©erufung ber

©pnobe felbft fcpon eine ©efeitigung ber perfömmlicpen Autoritäten

unb eine golgerung aus bem ©ap oom allgemeinen ^rieftertum

aller ©laubigen barfteÜte. SRacp breitägigen ©erpanblungen marb

oon ber ©pnobe ein AuSfcpup gemäplt, ber auf ©runb beS ©oan-

geliumS eine neue Äircpenorbnung für Reffen ausarbeiten follte.

£>iefe Otbnung follte ganj auf bem freimilligen gufammenfcplup

ber ©injelnen §u cpriftlicpen ©emeinben berupen, bie fiep burep

üolfStümlicpe ©ertreter, ©ifepöfe unb Ältefte, naep ben ©orfepriften

ber Apoftel regieren füllten. ®ie ©ifepöfe, bie ©rafen unb §erren

unb ber SanbeSfürft treten bann jur ©pnobe als ber pöcpften

beratenben unb entfcpliepenben $örperfcpaft ber Ä'ircpe jufammen.

2)aS ^apfttum, SRöncpS- unb SRonnenmefen, bie §eiligenoereprung,

bie japllofen gefttage ber ^eiligen, ipre ©über, bie ÜReffe, bie

Oprenbeicpte, bie gaften, bie ^ßrojeffionen mürben abgefepafft unb
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ödes äußerliche Veiwerf beS ©otteSbienfteS, Wie prac^töoHe ©ewänber,

<55IocfenQeläute unb Drgelfpiel, aufs Dotbürftigfte befchränft; an

©teile ber lateinifchen ßljorgefänge traten beutfdje Sieber; ben

Sftittelpunft ber ©otteSbienfteS bilbeten Vrebigt unb fdjriftgemäjje

Verwaltung ber beiben non (Sf)riftu§ felbft eingelegten ©aframente,

ber Saufe unb beS ^Ibenbma^IS. Siefe $ircf)enorbnung würbe

freilich in ihrem wicf)tigften Vunft, bem ber ©emeinbeautonomie

unb ber auf ihr fich aufbauenben ©pnobalüerfaffung, nicht burdj*

geführt; üielmefjr hat ber allgemeine ßug ber $eit auch in Reffen

ben lanbeSfürftlichen ©ummepisfopat, bie Ausübung ber bifchöf*

licken Gewalt burd) ben SanbeSgerrn, geraffen, obfdjon er I)ier

nie bie fchroffeit formen wie anberwärtS annahm, unb ^ß^ilipp

hat fpäter felbft fed)S ©uperintenbenten als beauftragte 2lufftcf)tS*

beamte beS SanbeSljerrn eingefegt. $Iuch bie SInflänge an bie

fd)Weiserijcf)e Deformation oerhallten, feit bie Sßittenberger Eon*

corbie eine gemeinfame ©runblage für bie Eoangelifchen im Deich,

im Dorben wie im ©üben, gefegaffen gatte, unb beS Sanbgrafen

Vertrauter, SDartin Vuger, t)at i^n beftimmt, bie tjeffifc^e $ircge

im Sßefentlicgen fo ju geftalten, baß feine ©cgwierigfeit für baS

potitifege äufammengalten ber Eoangelifcgen barauS entftanb.

©leicgwogl hat Philipp ben fruchtbaren ©runbgebanfen oon ber

cgriftlicgen ©emeinbe als bem Edftein cgriftlicger Organifation nie

außer 5Iugen üerloren unb j. V. auch bie gürforge für bie Firmen

in feinen „$aftenorbnungen
M

ber ©emeinbe gugewiefen. Sie

Äloftergiiter würben, nachbem bie Mönche freiwillig ober gebiängt

1527 bie Älöfter oerlaffen hatten, jur Errichtung non oier SanbeS*

fpitälern in £>aina, in SDerjgaufen, ©rünau unb ^oeggeim (biefeS

für bie ©raffegaft Äagenelnbogen) unb jur Vegrünbung ber Uni*

üerfität Diarburg oerwenbet. ©ie war einzig in ihrer 2Irt,

weil für fie bie bisher ftets eingeholte päpftliche ©enehmigung

nicht mehr nachgefucht worben ift; SDarburg ift bie erfte rein

weltliche unb rein eoangelifcge ^ocgfcgule Seutfcglanbs

geworben, bie erfte in einer ftattlicgen Deige oon ©chweftem,

beren legte ©traßburg unb fünfter geworben finb. Ser Sanb*

graf fegte 1541 bie faiferlicge Veftätigung ber Unioerfität burd).

Sie ©rünbung einer folgen ^ocgfcgule war um fo bringlicger,

als im Sufammenhang mit ben fegwarmgeiftigen, befonberS
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miebertäuferifdjen 8been, bie bamalS eine ungeheure 33er*

breitung Ratten, eine nöllige 33erad)tung aller gelehrten ©tubien

im ©djmange ging, unb bie, meldje ftubierten, fünblidjen äftiibig*

gang§ bejidjtigt unb an ba§ SBort beS 128. *ßfalm§ erinnert

mürben: „tnofyl bem, ber ben §errn fürstet, unb ficf) non feiner

§änbe Slrbeit nährt." @3 tuar ©efabr nor^anben, bab bie

religiöfe Reform mit einem intellettuellen SRüdgang, mit

einer (Sinbube an f)öljerer 23ilbung bejaljlt unb bie SRefor*

mation ber 33erbauerung überantmortet mürbe, tiefer ©efafyr

mie ber beS SRomani3mu§ marf ^t)ilibp feine ^jodjfdjule entgegen.

9lnläblid) be§ fog.. *ßadifd)en £>anbel£ — ber Sanbgraf lieb

fid) 1528 burd) einen ungetreuen SRat feine» ©d)miegernater§,

Otto ooit $ad, ba§ äRärdjen non einem benorftefjenben groben

Überfall ber enangelifdjen ©tänbe burd) bie fatl)olifd)en aufbinben,

unb überzog, mit ©acfjfen oerbünbet, feine fatbjolifd^en ^ac^barn

mit Ärieg — bat $f)ilipp feine fird)lid)e ©elbftänbigfeit and) formell

baburcb errungen, bab er unb ®urfürft Sofjann ben (Srgbifc^of

3llbred)t non ÜRainj am 14. 8uni 1528 in ©elnfjaufen ju einem

Vertrag nötigten, burd) ben §llbred)t bie il)m auftefjenbe geiftlid)e

Obergericbtsbarfeit über Reffen unb ©ad)fen „bis auf allgemeinen

SReligionSnergleicf)" preis gab. ©egen Unfug aller 2lrt, mie gludjen,

Unjud)t, mablofeä 3utT^^en
/
Sranntmeingelage, ^raffen bei §od)*

feiten, SBucber, $tleiberlu£u§ ging ber iümbgraf je^t (unb in

einer fpäteren 33erorbnung non 1539) nadjbrüdlid) nor unb fdjärfte

ben ©uperintenbenten ein, bab fie bie Pfarrer beauffid)tigen unb

fie jum Unterricht be3 33ol!e§ in ben §auptftüden ber Religion

anbalten foHten, bamit bie ßinber öffentlid) an ben §auptfeften

in ben Kirchen bie nornefjmften ©tiide be§ cbriftlid)en ©laubenä

berfagen unb burd) §anbauflegung fonfirmiert unb jum $lbenb=

mahl gugelaffen merben mödjten. SDurd) biefe Orbnung marb ber

©runb §unt religiöfen 33olf§unterricbt gelegt unb eine ber nor*

neljmften gorberungen Supers, bab ber <5taat fid) ber Sugenb*

bilbung annel)men follte, erfüllt.
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3* HuaS&urgcv Reichstag; fchmalfalMfdjer '<Bun&.

1530—1532.

£)ie allgemeine politifdje Sage Ijatte fid^ jtüifd^en 1526 uttb

1529 oöHig üeränbert. tofer toi V. züchtigte juerft ben $apft

©lemeng VII., beffen §auptftabt Rom am 6. 50lat 1527 burd)

bag in feinem beutfdjen 23eftaubteil lutfjerifch gefinnte $eer beg

toferg erftürmt unb furchtbar gepliinbert marb (ber berühmte

sacco di Roma), unb öereitelte bann ben Rerfud) beg Königs

granz I. non granfreich gegen Neapel, ©g fam barauf 1529 §u

griebengfchlüffen, unb toi fcf)icfte fidj nun an, bie beutfdje ^e^erei

augjurotten, bie if)m religiög mie politifcf), meil fie bie ©inheit

ber ftirdje mie bie beg Reicheg bebrolpe, gleid) mibermärtig mar.

Unter bem ©influfc beg Umfc^mungg ber Rerhältniffe ftiefj 1529

ber ^meite ©peirer Reistag ben 53efd)lub beg erften tton 1526

mieber um. ©egen biefen Rerfud), bag oor brei Sauren einhellig

Söefdjloffene mit 9J^et)rt)eit ab^uänbern, legten am 19. 51pril

1529 6 gürften unb 14 Reidjgftäbte einen $roteft ein,

unb erhoben fic^ in einem benfroiirbigen 21ugenblid fogar ju ber

(freilief) nicht auf bie $)auer feftgefjaltenen) 21nfd)auung, bafj in

religiöfen Gingen, „bie nit niele inggemein, fonbern jeben funberlich

belangen, bag 9M)rer miber bag TOnber nit fürbritden foH:"

b. 1). fie lehnten auf religiöfem ©ebiet alle 9Rajorifierung überhaupt

ab. Unter ben „^ßroteftanten", mie fie feiger oon ben ©egnern

genannt merben, befanb fid) and) Sanbgraf ^ßf)ilipp, ber non

nun an, in ber Überzeugung, bab ber ß'aifer fchliefjlid) zur ©emalt

fdjreiten merbe, einen engen ßufammenfdjlufj aller berer betrieb, bie

in religiöfen Gingen nidjt ben Sßapft, fonbern ©ott allein alg ihren

£jerrn betrachteten. 21ug biefem ©efüfyl eoangelifd)er ©olibarität

tjeraug hat fßhÜipP namentlich bie $luft z u Überbrüden

gefucht, meldje Suther unb ben fdfjmeizerifchen Reformator

ßmingli trennte; ^Pfjiltpp hat am 22. Sfuguft 1529 an biefen

einen 23rief gerichtet, meld)er eine torefponbenz eröffnet, bie erft

nach über ztnä gafjren mit ß^tnglig Xobe enbigen foüte. ©o
oeranlafete ^ßfjiltpp aud) bag befannte ÜRarburger ©efpräch

Sutherg unb gmingüg, bag, menn eg zur ©inigung führte.
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auch ben SBorteil bringen mubte, bab, „baS Subentoerf ber ^apiften

oeränbert", ipr triumphierenber $inmeiS auf bie Uneinigfett ber

Abtrünnigen ju ©chanben mürbe. Sie Hoffnung beS Sanbgrafen

ift freilich nicht erfüllt morben
;
in ben brei Sagen oom 1. bis 3.

Cftober 1529 ift jmifchen ben beiben güfyrera ber ^Reformation

eine (Einigung gerabe über ben §auptpunft, baS Abenbrnaljl,

nicht juftanbe gefommen, meil 3®ingli SutherS Anficht nicht an-

nehmen fonnte, bab Srot unb ABein ben mirflichen &ib unb baS

roirfliche 93Iut S^rifti enthalten „mie bie ©djeibe baS ©dauert",

unb meil Suther ebenfomenig fid) baju oerftehen fonnte, 3ro ^n9^^

jebe reale ©egenmart CE^rifti im Abenbmaf)f abmeifenbe Auffaffung

als fcpriftgentäb an$uerfennen.

©o gingen bie (Soangelifchen gefpalten auf ben Augsburger

$Re ich Stag oom 3 uni 1530; neben ber oon ARelandjthon oer*

fapten confessio Augustana reichten bie üier oberlänbifchen

3U 3tt,™9ft neigenben ©tübte $onftan$, fiinbau, ARemmingen

unb ©trabburg ihre befonbere confessio tetrapolitana, beS Sier*

ftäbtebefenntniS, ein. $^ilipp ha* cxftere SefenntniS unter*

fcprieben; aber er mar auch jefct raftloS tätig, bie (Soangelifchen

unter einen $ut ju bringen: er oerhanbelte mit Safel, Sern,

©trabburg unb 3ünch über Aufrichtung eines engen SunbeS,

eines „ chrifilichen SurgrechtS", unb jo fepr fd)ien er ju

3mingli ju neigen, bab man feinen oölligen Abfall §u ihm für

möglich gehalten hat unb Sutper burd) ÄRelandühon oeranlabt

morben ift, bieferhalb an ihn ju Schreiben unb itjn barauf htnju*

meifen, bab nicht ©tgenfinn, fonbertt bie $Rüdfid)t auf ben flaren

ABortlaut ber heiligen ©djrift ihn, Sutper, jminge auf feinem

ablehnenben ©tanbpunft ju oerbleiben. Auf ber anbern ©eite

lieb eS ber Äaijer nicf)t an Serfuchen fehlen, ben Sanbgrafen

burch politifdje Vorteile ju föbern; er fteUte ihm einen günftigen

©pruch in betreff ber Erbfolge in ber $apenelnbogenfchen

@raffchaft in AuSficht, bie $effen in Sefib h0^ ihm a^er

feit 1500, feit bem Sob beS ^anbgrafen ABilhelm III., burch

(Grafen oon SRaffau = SDiÜenburg f)artrtä(fig beftritten mürbe, fobab

biefe (Grafen gelegentlid) baS Aßappen oon ®a§enelnbogen führten.

Ser Sefig ber Sergftrabe mit Sarmftabt unb ber (Sinflub auf

ber ABetterau, bie ©teßung am fRljein hingen baoon ab. $hüipp
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ober lieg fich nicht fangen; er beteuerte bem ßurfürften Sotjann,

baß er £eib unb £eben ju ihm fe|en merbe, unb über 9Mand)thonS

fjaltlofe fftachgiebigfeit bei ben AuSgleichSüerhanblungen mit ber

römifdjen Partei mar er fo ungehalten, baß er in ber 9tad)t beS

6. 5luguft ohne ben jmar erbetenen, aber oom $aifer birett abge-

fdßagenen Urlaub aus Augsburg ritt, unter bem aßerbingS nicht

unbegrünbeten SBorgeben, bah er feine ferner fronte ©attin be*

fuchen müffe. Ser ©tabtrat oon Augsburg hatte auf SSefehl beS

$aiferS, ber feinem gürften unb feinem 23ürgermeifter einer fReich3*

ftabt bie Abreife erlauben mollte, aße Sore gefchloffen: ^hiftpp

mar fo ungebulbig, fort^ufommen, bah er ein abgelegenes Sor mit

©emalt, fo h^6t eS, aufbrechen lieb.

Ser fReichstagSabfchieb oom 19. Sftooember 1530 fejde aßen

^roteftanten ein halbes Saht grift, nach beffen Ablauf ber $aifer

gegen bie, mel<f)e fich mit ber Kirche nicht mieber oereinigen moßten,

©emalt gebrauchen merbe. SBenn bie fßroteftanten bisher 23ebenfen

getragen hatten, ob fie fich &em ßaifer als ihrem rechtmäßigen

§errn tätlich miberfepen bürften, fo maren biefe 23ebenfen burch

bie Augsburger Sage, mo fie ben $aifer als ganj in ben An*

fchauungen ber fRömifd)en befangen, mit einem Söort als fßartei

fennen gelernt hatten, oößig jerftreut morben. ©cßon am Sage

oor bem Abfd)ieb, am 18. fftooember, mar baS „93urgrecht" jmifchen

Reffen, 33afel, ©traßburg unb gürid) juftanbe gefommen; ©ent

aßerbingS fcßloß fid) auS; aber eS mar bod) ein Anfang baju

gemacht, baß, mie gmingli moßte, aße ©egner Claris V., beS

„fßfaffenfaiferS", in Seutfchlanb, in ©uropa fich jufammenfchloffett,

„fo baß aßeS ein ©ach, ein |)ilf, ein 2Biß märe oom ÜReer

herauf bis in unfer £anb". Am 31. Sejember 1530 üerbanben

fich ©achfen, Reffen, Süneburg, ßRanSfelb, Anhalt unb bie ©täbte

Sftagbeburg unbSrenten in bem hennebergifdjen ©täbtchen ©d)tnal*

falben auf fechS Sahte unb oerl)ießen einanber 2öaffenl)ilfe gegen

jeben, ber fie „um beS ©laubenS mißen" angreifen merbe — auch

gegen ben $aifer, beffen guftänbigfeit unb Autorität bamit

a|uf bie meltlichen Singe eingefdjränft marb; in religiöfert

Angelegenheiten erfennen bie ©oangelifchen nur ©ott als ihren

§errn. Somit mar bie enge Sßerbinbung üon ffteich unb Kirche,

auf ber bie Singe bisher beruhten, vernichtet
;

gebt bem ßaifer.
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*

maS beS SlaiferS, unb ©ott, maS ©otteS ift, marb bie ßöfmtg

jeid mieber, roie einft in ben Anfängen beS ©fjriftentumS. SDer

„fdjmatfatbifdje Sunb" mudjs rafdj, menn aud) bte ©d)mei$er

megen ber Serfd)iebenf)eit ber £ef)rmeinungen nid)t bettraten nod)

bettreten tonnten unb fie feit 3mingtiS $ob (11. Oftober 1531)

überhaupt aufhörten ein mefentlid)er gaftor in ber religiös* potitifd)en

©ntmicffung 31t fein. 2)er $aifer aber mürbe burd) ben Eingriff

ber dürfen unter ifjrent gemattigen ©uttan ©uleim an bem
9ßrä tätigen 1532 gelungen, üon ber gebroden ©emattanmenbung

abjuftetjen unb am 23. 3uti 1532 ben fßroteftanten in bem fo*

genannten Nürnberger DeligionSfrieben ein grobes 3U*
geftänbnis $u machen; bis aum Äonjil (beffen 3ufammeirtritt bie

sßroteftanten feit Streit unauSgefe^t betrieben) ober, falls bieS

nid)t binnen 3cd)reSfrift jufammentrete, bis $um nädjften DeidjStag

füllten bie ©tänbe einanber „ber Detigion unb anberer ©rünbe

falber“ nid)t befriegen. jDamit mar ber Seftanb ber Deformation,

trenn aud) norerft nur auf eine eng begrenzte 3^it erftmats rom

$aifer anerfannt. Sanbgraf *ßt)itipp atlerbingS mar mit bem

grieben nicf)t einoerftanben, erftenS meil biefer nur auf eine grift

gemährt mar, nicfjt auf immer, unb meil er fid) nacf) beS $aiferS

auSbrücftiefer ©rftäruttg nur auf biejenigen ©tänbe begog, bie

am 23. Suli 1532 bem StugSburger SefenntniS anfjingen. fßfyitipp

erftärte es für moratifd) unmöglich einerfeitS ju behaupten, man
fjabe ben regten ©tauben, unb anbererfeitS benen, bie biefen

©tauben aud) annetjmen mottten, ben ©djufc beS griebenS ju üer-

fagen: er merbe fid) baS Dedjt, fotdjen ©taubenSgenoffen bei$u=

ftetjen, burd) niemanb mefjren taffen, unb oerfebmätje eS, bem

emigen $eit baS $eitlid)e roran^uftellen. £utf)er marf if)m

t>or, er tjabe grobe ifriegStuft unb motle im Stute maten bis an

bie ©poren; ber Sanbgraf tefjnte biefen Sormurf entrüftet ab.

5tm ©nbe fügte er fid) in 2)inge, bie er bod) nid^t änbern fonnte,

aber unter $tbtet)nung jeber Serantmorttic^feit „für biefen SDreitagS*

frieben, ber gan^ in bie SBitlfür ber ©egner geftellt fei", bie nur

einen DeidjStag tjerbeijufüfyren brausten, um bann ben grieben

am £age nor beffen ©röffnung mit allem formetlem Decfjt at&

abgetaufen §u fünbigen.
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4* ^erfteUuitg §cr$og UlrirfjS tum ©Württemberg.

1534.

$f)tlipp entfchlofj fid) je§t, ben oon ihm als ©emiffenSpflidjt

oerfünbigten ©runbfafc beS ©chupeS aller berer, roelc^e eoangelifch

merben mollten, in Xat unb ©3ir!licf)!eit umjufe^en. Längft hatte

er, ber @nfel einer mürtternbergifdjen ©räfin, fid) bemüht, feinen

Leiter, §erjog Ulrich t) on SBürttemberg, ber 1519 oom

fchmäbifchen ©unb megen feines Überfalls auf bie ReidjSftabt

Reutlingen oertrieben morben mar, in fein Lanb jurüdpführen,

baS ber fchmäbifdje ©unb 1520 gegen @rfa£ ber $riegSfoften im

©etrag oon 200000 fl. an Äaifer $arl V. übergeben unb mit

bem biefer bann 1522 feinen ©ruber ©r^er^og gerbinanb (feit

1521 §errn oon Öfterreid) unb feit 1526 $onig oon ©Öhmen

unb Ungarn) belehnt hatte. ÜRocfjte aud) ^er^og Ulrich oiel ge=

fünbigt l)aben burd) rohe ©emaltfandeit uub infolge Mangels an

fittlidjer ©elbftjucht — bap er oon Lanb unb Leuten oerjagt

mar, bafc biefeS Lanb nicht einmal feinem bod) oöUig fdjulblofen

©ohn (&hriftoph gurüdgegeben, bafj eS „bem Reich entfrembet" unb

^ur öfterreid)ifd)en ^ßrooing gemacht morben mar, baS lief ebenfo

miber bie natürliche ©iUigfeit mte miber baS pofitioe Reid)Sred)t.

$)ie gefamte Reid)Sfürftenfd)aft mar an ber grage intereffiert, ob

bem §auS £abSburg biefer ©emaltftreid) enbgüttig gelingen merbe

;

bann mochte, maS tjente Sßürttemberg miberfuhr, morgen aud)

anberen gefcpehen: eS mar eine Lebensfrage ber „beutfdjen Libertät",

um bie eS fid) l)ier bjanbelte. SDaS ftarle latl)olif<f)e ©apern unter

feinem gemanbten, burd) unb burcf) antifjabSburgifcb gefinnten

Staatsmann Leonf)arb oon @d unb ®önig granj I. oon granf*

reich förberten ^5b)tlipp§ $Ian, (bemalt mit (gemalt ju üertreiben

;

felbft bie religiöfen ©egenfä^e traten guriid hinter bem ferneren

politifdjen ©ruft biefer mürttembergifd)en grage. ^ßb)Uipp hat

felbft im Januar 1534 ben $önig grans I- in ©ar=le=buc befucht

unb oon ihm eine ©elbunterftiipung oon 75000 ©onnenfronen

als ©efdjenf unb oon 50000 fl. als ^Darlehen empfangen, mogegen

$erjog Ulrich bem $önig feine grantreich benachbarte ©raffdjaft

Uftontbeliarb (SRömpelgarb) oerfdjrieb, falls baS Darlehen nicht
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Turnten brei Sauren ßeimgejaßlt fei. VereitS mar aucß ein großes

^inberniS beS friegerifcßen VorgeßenS meggeränmt, inbent mit §ilfe

ber franpficßen Diplomatie unter ber (Sinmirfung ber trennenben

xeligiöfen ®egenfä|e bie Sluflöfung beS fcßmäbifdßen VunbeS
erreicht mar, auf beffert $riegSßilfe nun gerbinanb nicßt meßr

xecßnen fonnte; Sßßilipp, ber ja felbft bem Vunb angeßörte, ßat

nicßt gerußt, bis er ißn gefpreugt unb bamit eine Ulricß feinblidße

Drganifation gerftört ßätte. 51n ber ©piße oon 24000 Sftann

moßl gerüfteter ©treiter, einer jermalmenben Übermacht junt Voraus

oerficßert, ßat er bann, oon Ulricß begleitet, ben Vormarfcß gegen

Vöüxitemberg angetreten; am 12. unb 13. äftai 1534 mürbe baS

nicßt oiel über 9000 9J?ann ftarfe öfterreicßifcße fpeer bei Sauffen am
ÜKecfar, oberhalb $eilbronnS, gefcßlagen unb binnen oier Sßocßen ganj

SSürttemberg jurüderobert. großlocfenb manbten ^ßilippS ßuma-

niftifcße ßobrebner auf ißn baS cäfarifdße: „icß fam, icß faß, icß fiegte"

an; in ber Tat ift biefer miirttembergifcße ^riegSjug ein Sfteifter*

ftücf umficßtiger Vorbereitung in politifcßer unb militärifdßer |jin=

ficßt unb [cßneibiger Turdßfüßrung. Snbern gerbinanb im Vertrag

non ®aben am 29. 3uni 1534 bie ooUenbete Tatfacße ßinneßmen,

Ulricß als gerrn oon Sßitrttemberg anerfennen unb ißm in Deli*

gionSfacßen freie £>anb taffen mußte, mürbe ein Erfolg oon boppelter

Vebeutung erreicht. (Einmal mürbe bem §anS §absburg, bem

nimmerfatten, bie Veute aus ben .gäßnen geriffen, bie eS fcßon

feft ju ßalten meinte, burcß bie eS im beutfcßen ©üben einen ganj

übermiegenben ©influß beßauptet ßätte: baSmarein gemaltiger

©ieg ber fo ßart bebroßten „beutfcßen Sibertät", beS

^ßrinjipS ber ©elbftänbigfeit ber Territorien gegenüber ber ßabS*

burgifcßen Vormacßt. 2Benn man aber oielleicßt fonft ßätte ^meifeln

Tonnen, ob nicßt ein fotcßer ©ieg in nationaler, einßeitlicßer Ve=

gießung als ein Diicffcßritt ju betracßten unb ju bebanern fei, fo

tourbe biefeS Vebenfen baburcß jerftreut, baß mit Söürttemberg,

baS §erjog Ulricß fofort gnr Deformation ßinüberfüßrte, ein

Vollmer! nicßt bloß ber „Sibertät", fonbern aucß beS

VroteftantiSmuS auf gericßtet marb, baS bem — abgefeßen

non ben DeirßSftäbten unb 21nSbacß=Vaireutß — biSßer nocß faft

<jan$ tatßolifcßen ©üben plößlicß ein anbereS ©eficßt gab. SDan

barf fomit fagen, baß Sanbgraf ^ßßilipp burcß bie Vefreiung

2
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SßürttembergS auf bie ©eftaltung uuferer ©efd)icf)te einen mefent*

licken unb bauernben ©influb auSgeübt t)at. 2ftit $önig gerbinanb

fieüte er übrigens burd) eine Steife nacf) äöien 1535 bie freunb*

liefen 33e$ief)ungen roieber J)er.

33I)itipp t)at 1534—1535 fofort nodj an einer anberen ©teile,

im 33 i§tum fünfter, baSfelbe 3^ ber 3ßroteftantifierun9 beS

^Reic^S ju erregen gefuefjt, unb ber 33ifdjof granj, ©raf oon

Söalbed, mar nid)t abgeneigt, baS 33eifpiel beS §odjmeifterS be&

beutfcfjen DrbenS in ^reuben, AIbrect)tS oon §ot)en$oIIern, nadj*

jua^men unb mie biefer fein geiftlidfjeS gürftentum ju oermeltlidjen.

SBenn biefer ©ebanfe oermirflidjt morben märe, fo mürbe 3öeft=

falen, baS beute fonfeffionett gefpalten ift, mot)l rein proteftantifdj

gemorben fein; aber ber Aufruhr ber Sßiebertäufer in fünfter

rief eine Sfteaftion oon folcfjer ©tärfe t)eroor, bab bort nach er*

fodjtenem ©ieg bie römifd)e $irdje in ooüem Umfang ^ergeftetlt

mürbe. $er „oon Iutberifd)em ©ift angefteefte" 33ifcbof fanb fic§

mit biefer ©acfylage um fo et)er ab, als eS iljm gelang bie

Ernennung beS ©tabtratS unb bamit bie $errfd)aft über fünfter

an fid) gu reiben, baS bisher bem 33ifd)of faft frei gegenüber ge*

ftanben mar. 2)ie SSiebertäufer maren übrigens mit ber $ataftropf)e

in fünfter noch nid)t auSgerottet, unb mir merben fofort fetjen,

mie Philipp if)nen gegenüber oerfu^r.

SDie Ausbreitung beS ©oangeliumS im SReidje unb bie 33er*

gröberung beS fd)malfalbifd)en 33unbeS fdjritten aber tro§ aller

©egner unaufbaltjam ooran. Am 29. 9M 1536 fam jur groben

greube ^3^ilipp§ bie fogenannte SSittenberger ©oncorbie ju

©tanbe, in ber fid) bie lutberifdje SRidjtung beS Horbens mit ben

oberbeutfdjen ©oangelifdjen in ber Abenbmalpfrage oerglicb;

nunmehr bilbeten bie ©oangelifd)en im fReic^ menigftenS infofern

eine ®ird)e, als fie fid^ gegenseitig als 33riiber anfaljen unb bie

$rebiger beS einen Seils oom anbern angenommen mürben. Ser

©trabburger Sfjeologe 23ufcer, ber mit 3ßf)üipp feit langem in

oertrautem 33riefmed)fel ftanb, Ijat bie Dberbeutfdjen $u fo oiet

©ntgegenfommen üermoc^t, bab Sutfyer fid) befriebigt erklärte; 33u(3er

braute eS, mie fd)on oben ermähnt (©. 10) aud) bat)in, bab Sßljilipp

bie I)efftfd)e $ird)e, bie bis bal)in me^r gu ßroingli M I)in^u*

neigen fcf)ien, oljne fRücf^att auf ben 33oben ber ©oncorbie ftettte
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unb ben notmenbigen Ausbau ber Äirche tatfräftig in bie §anb

nahm. 2)ie ©inigung ber ©oangelifchen mar oon Vebeutung

nicht blofj nach ber papiftifc^en ©eite, nicht btofe nach rechts,

fonbera auch nach tinfS, gegen bie Söiebertäufer. $rop aller

Verfolgungen burcfj $att)olifen unb ^ßroteftanten, trop beS faifer*

licken VefeljlS üom 3önuar 1528, ber fie mit £obeSftrafe belegte,

befielt biefe ©efte, bie ebenfomet fchmarmgeiftige als mahrhaft

moberne ßüge aufmeift, gteichmoljl in oieten ©egenben beS Reiches

groben Anhang unb fanb immer mieber neuen 3u*auf* ®er

Sftünfterfche Aufruhr gab natürlich Antab ju neuen dftafinahmen

gegen fie; aus bem 3aljr 1537 höben mir eine auf $ßf)ilipp§

Vefehl erlaffene „Orbnung gegen bie Söiebertäufer," melche

burch ihren namentlich für jene feiten mafmoden, milben ©imt

einen mohttuenben ©inbrucf macht unb bem Sanbgrafen gur un*

oergänglichett ©h re gereicht. 2Bir miffen jept aus Vu|erS Vriefmechfet

mit ^P^ilipp, bab ber grobe STfjeologe bie barbarifche ©trenge

gegen folcfje ©eftierer ebenfo für ungerecht als für un^mecfmäbig

anfah; baburd) merbe blob ber Fanatismus unb bie dftärtprer*

fucht genährt, ^ß^iltpp ift ganj in bie ©ebanfen feines Vertrauten

eingegangen, ©eine „Orbnung" fcheibet oor adern fcharf jmifcfjen

Agitatoren unb Verführten, jmifd^en ©inheimifchen unb gremben

;

bie einljeimifchen Agitatoren foHen junächft auSgemiefen, bei einer

erften Söieberfeljr auSgepeitfc^t unb gebranbmarft, erft bei einer

jmeiten SSieberfefjr Eingerichtet merben. ©ingeborene, bie nicht

felbft agitiert, bie fich nur oon täuferifchen Sßanberprebigern höben

oerführen taffen, foden jur Vefeljrung ermahnt unb im Fad ber

partnäcfigfeit auSgemiefen merben; fornmen fie mieber, fo foden

fie gepeitfcfjt, aber nicht gebranbmarft merben; fommen fie aber*

rnals mieber, fo foden fie eingefperrt unb mit geringer ©peife

erhalten merben, ob üiedeidjt ©ott ©nabe geben modte, bab fie

fich noch belehren mürben. $)ie XobeSftrafe fodte gegen folche

Verführte überhaupt nicht angemanbt merben. Aber auch aus*

länbifcfje Agitatoren, auf bie man bo<h am menigften SRücfficht ju

nehmen hötte, fodten junächft nicht getötet, fonbern nur gebranb*

marft unb auSgemiefen unb erft bei V$ieberfehr hmgerichtet merben.

Äein STobeSurteil aber gegen irgenb jemanb fodte üodftrecft merben,

ehe unb juoor man fotcheS bem Sanbgrafen angejeigt höbe. 2öir
9*M
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haben aurf) eine itttereffante Sluberung beS Sanbgrafen über biefeit

$unft, bie ebenfo non feinem fdjarfen Sorftanb als non feiner

billigen SDenfmeife 3euQniS ablegt. @r erflärt: „mit gutem ©e=

miffen fann man megen SnturnS im ©lauben niemanb töten, meil

ber ©laube ja in niemanbeS 3Jiarf)t ftetjt, fonbern ein reines ©e=

fdjenf ©otteS ift; mem er ben ©lauben nicht gemährt, ber fann

ifjn nicht erlangen", ©anj fo batte Sutljer gefcbloffen, bab bie

Srrlefyrer mie SSerrücfte in einen Sßermabrfam ju bringen, nicht

aber fjinauridjten feien, ba fie ©ott, mie man an Suben unb

SBiebertäufern febe, mit S3linbf)eit fcblage, fo bab fie nicht befebrt

merben fönnten unb lieber ftürben als oon ihrem Srrtum ablieben.

$)er Sanbgraf bat auch noch barauf ^ingetDiefen , bab bie §in*

ric^tung oon Srrleljrern ein 93eifpiel geben tyify, baS auf bie

©oangelifdjen prücffaüen merbe, bie bann oon ben fHömifc^en

unter gleicher 23emeiSfübrung mürben bingericbtet me*ben.

5. $DWe(cbc*

1540.

$5urcb bie 5luSbebnung ber ^Reformation auf baS §erjogtum

©acbfen unb baS Äurfürftentum Sranbenburg gemann bie eoangelifdje

Söemegung 1539 neue ©tilgen, menn aud) Äurfürft Joachim II.

bem fcbmalfalbifcben 53unbe nicf)t beitrat. 23u{jer brängte ben £anb=

grafen, bab ade Elemente, bie aus religiöfen mie aus politifdien

©rünben bem Äaifer miberftrebten, eng jufammengefcbloffen merben

follten, ba ber Äaifer abfolutiftifdje ©elüfte habe unb baS Gsoan*

gelium mie bie beutjcbe Sibertät auSrotten merbe, fobalb er fönne.

$arl V. ftrebte bamalS barnadj, baS erlebigle §erjogtum ©elbern,

an beffen 23efi£ bie gerrfdjaft über bie fRljeinarme l)ing, ju feinen

burgunbifdjen Sanben ju fragen, unb mie er baS ©ebiet ber

Bistümer Utrecht unb Sütticf) ju feinen §anben genommen batte,

fo traute man ihm ju, bab er fämtlidje Bistümer für faiferlicbeS

^ammergut erflären unb bamit bie §auSmacf)t beS babSburgifcben

ÄaifertumS auberorbentlicb ftärfen merbe. £)er §er^og 3ßilf)etm

oon Sleüe, ber ©elbern geerbt batte, mar unter biefen Umftänben

beS föaiferS natürlicher geinb, unb ®önig Heinrich VIII. oon
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©nglanb, ber feine ©emaplin, $arl§ V. äftupme $atparina oon

Aragon, oerftoben patte, fucpte burcp eine betrat mit 2ßilpelm8

©cpmefter 2lnna fiep ber beutfcpen Opposition gegen ben $aifer

$u nähern. $u biefer Opposition gehörte aucp 33apern, ba§ halb

au§ religiösen ©rünben bie ^tieberlage ©acpfenS unb geffen§

münfcpte, halb au3 politifcpen ipren Xriumpp erfepnte. ßeonparb

non ©d pat einmal gefügt, ber $aifer gepe barauf au§, einen

beutfcpen gürten nacp bem anbern §u fnecpten; er merbe mit

©acpfen anfangen, mit geffen fortfapren unb mit 33apern ben

©cplub machen; bie anbern tarnen gar nicpt in 33etracpt. SBenn

e§ nicpt gelang, ben groben 33unb aller ©egner be§ $aifer§

aufammenjubringen, ber $arl V. ©cpacp bieten tonnte, Solange e8

nocp Qeit mar, fo trug baran einmal bie innere gerflüftung biefer

(Gegner bie ©cpulb, melcpe über religiöfen, territorialen, bpnaftifcpen

unb perfönlicpen ©rünben nicpt ju eprlicpem unb riidpaltlofem

.gufammenfcplub gelangten; bann aber pat pier ber unfeligfte ©cpritt

*ßpilipp§ in feinem ganzen fieben eingemirtt, feine am 4. Sftära 1540

ju Rotenburg bei Sehweiten ©priftinen£ oolljogene jmeite 33er=

mäplung mit einem goffräulein {einer ©cpmefter ©lifabetp oon

©acpfen, mit ber erft 17 jäprigen Margarete oon ber ©ale. $>er

(bamals 35 jäprige) Saitbgraf oerftieb bamit nicpt blob gegen ba§

allgemeine fittlicpe ©efüpl unb fcpäbigte feinen 91uf bei 3ftit= unb

Sftacpmelt ferner; er panbelte aucp bireft gegen ba§ aucp in

geffen eingefüprte üteid)£ftrafgefep $arl§ V., bie ©arolina oon 1532,

melcpe in iprem 121 . Kapitel auf bie 2)oppelepe bie „peinliche

©träfe" — ben £ob — fepte; unb bab bie $teicp§gefe£e für bie

dürften ebenfogut gälten mie für ben lepten iprer Untertanen,

ba§ pat bamal§ nocp fein äftenfcp im Sfteidje bejmeifelt. 3öa§

ben erften ^ßunft angept, fo ift freilicp attenmäbtg 51t ermeifen,

ba3 ^ßptfipp nicpt etrna, um ein SRecpt ju 2lu3fcpmeifungen §u er«

langen, bie jmeite ©pe fcplob, fonbern im ©egenteil, um tiinftig

$lu§fcpmeifungen, $u benen ipn ein gemiffer pppfifdjer SBibermille

gegen feine ©attin feit langen Sapten oerleitet patte, fünftig au

oermeiben. SRicpt au§ ß^Q^tlofigfeit, fonbern gerabe im
©egen teil au§ bem SSunfcp nacp georbneten 33erpältniffen,

nicpt au§ Seicptfertigteit, fonbern aus ©emiffenSangft

perau3 tat er feinen ©cpritt: feit 1525, „feit ber 33auernfepbe",
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mie er felbft fagt, Ijatte er in ber ©eelenbefümmemig über fein

unfütlicheg £eben, bag ihm fogar eine 5lnftedung ^og, bag

Slbeitbmahl nicht mehr ju nehmen gesagt, mit einiger 5lugnahme

einer ferneren Äranfheit, mo er fürchtete unoerföhnt oor ben

cmigen dichter ju treten, 23effer festen eg il)m in Doppelehe

leben, bie ja bag ©efefc beg 2Rofeg julaffe unb in ber fo fromme

Scanner mie 2lbrat)am, Safob, $)aoib unb ©alomo gelebt Ratten,

alg aufjer ber ©he ber ©innenluft gu fröljnen. ©elbft feine

©emahlin gab, unter Vorbehalt ihrer Rechte unb ber ihrer Äinber

auf bie Erbfolge, ihre guftimmung; ^er^og 2ftori| non ©achfen

(geboren 1521), bem $l)ilipp barnalg feine Tochter 5lgneg oer-

lobte, erflärte in biefer ©adje treulich 51t feinem ©djmiegeroater

gu fielen, unb £utl)er unb 2ftelanchthon lieben, alg alleg gureben

nidjtg nüjjte, ihren Söiberfpruch fallen, unter ber 23ebingung, bab

ber ganje guftanb geheim bleibe, ©ie Jagten fchliefclid) ja, toeil

bie ©emiffengangft beg Sanbgrafen it)re 23ebenfen übermältigte

:

ob fie auch ber Politiken ©rmägung 9taum gaben, mit ber $l)ilipp

brohte, bab er fid^, oon feinen gremtben oerlaffen, merbe an ben

Äaijer Rängen müffen, mirb oon einigen £>iftorifern be^meifelt.

SDie ©eheimljaltung lieb ftc^ aber natürlich nid)t erreichen, unb

fo mar W^PP genötigt, bod) beg $aiferg ©nabe §u fud)en, um nicht

alg Übertreter göttlichen unb menfdjlichen ©efefceg in einer ©adhe

oerfolgt ju merben, mo niemanb fein Vorgehen bireft oerteibigen

fonnte unb mochte, ©r hatte einen hohen $*eig für beg $aifer£

SSer^eihung ju gahlen: in bem SRegengburger Vertrag üom

13. guni 1541 nahm ihn ber Äaifer in feinen ©d)u(3 unb oer^ieh

ihm alleg, mag er miber beg SReidjeg Drbnung, ©efefc unb Riecht

öffentlid) ober heimlich geljanbelt habe: ber £anbgraf aber oer*

pflichtete fich, in allen Gingen, auggenommen bie SReligiongfache,

ben fchmalfalbifchen 93unb unb einige anbere Sßerbinbungen, fich

bem föaifer gehorfam ju erjeigen, ingbefonbere ben ©intritt

©nglanbg unb gran!reid)g in ben fchmalfalbifchen 23unb nicht

$u geftatten unb in ber gelbrifchen grage bem Äaifer gu helfen,

fallg bie anbern 3^eich»ftänbe bieg tun. 9Rit einem 253ort: !ßb)ilipp

erlangte für feine SDoppelelje baburch QSer^eihung, bab er fich

baju hergab, in allen brennenben politifcfjen gragen bem

$aifer Sßorfpann %vl leiften unb barnit auch ber Söfung
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ber religiöfen grage in $arl3 ©inn bie SSege ju ebnen,

©obalb ber Äaifer politifcf) §err unb dfteifter mar, fonnte er

baran gelten auch in religiöser §inficht ber Nation feinen Sßiden

aufäujmingen. ©o räd^t fic^ jebe ©cfjulb — ba$ 3SoIf fafj in ber

Satfache, bafc bie fieben ©ohne, tueld^e Margarete bem Banbgrafen

gebar, ade ohne DadjmuchS blieben, ein (Sericht (SotteS, unb

mufcte mit eigner §anb an ber gerftörwtg feinet Sebent

merls, ber beutfdjen Deformation, mitarbeiten, inbem er bie

^emmniffe megräumte, bie ben $aifer oon ber Ergreifung ber

tlöaffengemalt gegen bie Deformation abtjielten.

6« 0djmalfalMfd)cr ftrtcg ; ^efangcnf^aft

1546—1552.

$)a3 ift nun ber gntjalt ber nächften galjre: $arl V. be=

meiftert ade (Segner, bie itjm gegeniiberftanben, juerft ben §erjog

2Bilf)elm non Eleoe, ber 1543 (Seibern fahren laffen unb jum

$atholi$iSmu3 $urücffehren mubte; bann grantreich, ba£ ®arl

1544 burch einen dftarfcf) gegen $ariS ^um grieben oon Erdpty

unb gum SBerfprecfjen ber §itfeleiftung gegen bie ©chmalfalbener

nötigte. $)iefe jogen auS ben mannigfachen ©cfjmierigfeiten beS

ßaiferS nur ben einen Du$en, bab fie il)ren ^muptfeinb in Dorb=

beutfchlanb, §er$og Heinrich oon ©raunfchmeig, einftigen

Sugenbfreunb, megen feiner Angriffe auf ba§ eoangelifdf)e (SoSlar

1542 au£ feinem Banb üerjagten unb bort bie Deformation burcf)=

führten. 1545 marb ber §er^og bei einem $8erfuch ber Dücffehr

in fein Banb bei $alefelb jum $ampf geftedt unb oon ^ßh^W
ber bie Unterhanblungen feines ©chmiegerfohneS 4Dori| fchroff

burchfreujte unb ben in baS fdjmalfalbifche Bager gefommenen

$erjog für gefangen erflärte, nach 8^e9en^a ^n gebracht unb fein

£eer aufgelöft. $)amit Ratten bie ©chmalfalbener bie (Sefafjr, bie

ihnen bisher in ihrem Dücfen gebroht hatte, befeitigt; fie maren

imftanbe, nötigenfadS ihre gefamte $raft nach einer ©eite §u

richten, tiefer gad trat aber 1546 ein; ber ®aifer, einerfeitS

auch nod) ber türfifcfjen ©eite fyn burch einen 18 monatlichen

SBaffenftidftanb gefiebert, anbrerfeitS burch ben fchon ood^ogenen
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5XbfaH beS Kölner (Srjbifchofs unb Äurfürften ^ermann oon SSiefr

jur Deformation unb ben brohenben SlbfaU beS $urfürften griebridh

oon ber $falj einer ^ßroteftantifierung beS ÄurfürftenfoßegiumS

gegenüber gefteßt, entfchlojj fid) loSjufchlagen— menn er oon $f)iüpp8

5lbfichten, baS 1545 ertebigte (Srjbistum 2Mnj an einen feiner

oier legitimen ©ohne ju bringen, gehört hat, fo tonnte baS feine

©mpfinbung oon ber ©efaljr beS .ßögernS nur noch fteigern. (Sr

berief alfo 1546 einen DeidjStag nach DegenSburg unb reifte oon

23rud)fal mit Keinem befolge borthin. 3)ie ©chmalfalbener Ratten

ifjm tooljl ben SSeg jur 2>onau fperren fönnen; aber ju offenem

gemaltfamem Vorgehen gegen bie geheiligte SDajeftät beS $aiferS

maren fie oiel ju lotjal. Dur ber Sanbgraf erroog 1545 ben

(gebauten ben „Sßorftreich" ju führen, ohne ihn aber mirflich ju

unternehmen
;

hoch lieb fßhftipp bei einer Unterrebung, bie er auf

ßarlS SBunfch am 28. SDärj mit bem ß'aifer in ©peier hatte,

feinen 3roe^fet bafc bie ^roteftanten auf ooller DeligionSfreiheit

für alle ©tänbe beS Deid)S beftehen mürben unb bafc bie bisher

immer nur auf geit erfolgte Slnerfennung ber Deformation enblich

bauernb auSgefprodjen merben müffe. SDaoon mollte ber $aifer

nid)t§ miffen; bie beiben fdjmalfalbifchen 23unbeSl)äupter blieben

alfo bem DeidjStag fern, unb $arl fprach nun unter bem 20. Suli

1546 über fie als über ©törer beS gemeinen griebenS, Debellen

unb SDajeftätSoerbrecher bie Deid)§acht auS.

3n bem. „fchmalfalbifchen Kriege" 1546—1547 hat ber 23unb

jmar junädjft $robe gehalten, unb ©adjfen unb fpeffen allein

haben ein £eer oon 50 000 9ftann ju gufj unb 7000 Deitern ins

gelb geftellt. 2Iber im Verlauf beS Kriegs jeigte fich hoch, bafr

menig rücfhaltlofer gufammenhalt unb menig mahrhafter ©emeingeift

unter ben 23unbeSgenoffen oorhanben mar. 2>er SDann, ber bie

richtige 93orauSfid)t gehabt hat, mar Martin S3u|er: er hat in

einem benfmürbigen ©Treiben oom 26. ©eptember 1545 ben

SSorfchlag gemalt, bafj ber 33unb nach bem S3eifpiel ber alten

Dömer einen ©iftator als „gaupt mit üoßer ©emalt" fich fe^en

foße, unb ohne ßmeifel hat er babei an Wßpp, ben einjig baju

befähigten Dtonn, gebadjt. ©tatt barauf einjugeljen, maren bie

23ünbner oofl üDifctrauen gegen ben Sanbgrafen, ber an ber

(Srmeiterung feines (Gebiets burch fta^enelnbogen fo jäh fefthielt, bafc
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er ben bodb eoangelifdhen ©rafen oon -[ftaffau*$)ißenburg fdßecbter*

bingS nid)t in ben fdjmalfalbifdhen Vunb aufnefjmen liefe toeit

ber ©raf baburd) einen fRütfbalt üielleid)t aud) gegen Reffen hätte

gewinnen mögen; fßhßtPP ^at alfo felbft in biefem gafl bie

Volitif ber ^Religion üorangefteßt. 2Ran traute ihm benn auch

Vläne gegen anbere fReid)3ftänbe zu unb lernte aße Vorfrage,

ben Vunb politifd) unb finanziell ftraffer ju oerfaffen, noch zu

Einfang beS SfriegSjabreS auf bem granffurter VunbeStag ab —
eine foldje ftraffere Drganifation mürbe, fo meinte man, nur bem

Sanbgrafen bie 9ftöglid)feit zur Verfolgung felbftfüdjtiger ^ßriöat=

Zmede geben. 5Der ©ebanfe SRoribenS, bab beibe ©adjfen unb

Reffen einen Vunb im Vunb abfdjlieben unb fid; fo eine gemaltige

©teßung nad) allen ©eiten ficfjern foßten, ftieb bei bem !leinlid)en

$urfürften Soljann griebricb auf Abneigung; er fürchtete burd)

Vfyilipp unb 9Rori| gelenft zu merben unb moßte minbeftenS

oorljer eine Beilegung aßer ©egenfä^e, bie in fjunbert (Sinzelfragen

zmifcben SSittenberg unb £)reSben obmalteten.

©o famen bie SDiitge, mie fie fommen rnubten: ber Äaifer

marf, auch oon einigen eoangelifcben gürften, mie üon

©cbmiegerfobn Herzog 9Rori| oon ©adjfen unterftiijjt, zuerft ben

©üben nieber unb nahm bann ben Äurfürften Sodann griebricb

in ber ©d^tacf)t auf ber £od)auer §aibe (24. 5(pril 1547) gefangen.

Vfyilipp l)atte ftetS feine ©c^neibtgfeit bemäljrt; er büße an ber

$>onau ftetS, aber ftetS »ergebend, auf einen !ül)nen Eingriff ge=

brungen, folange eS nod) geit mar, ben $aifer mit Übermacht

ZU zmingen unb überhaupt zu fdjlagen: jefct ftanb er faft aßein

ber faiferlidjen £>eereSmacbt gegenüber. SSol)l tonnte er, geftü^t

auf feine 2Rannfd)aften, auf feine geftungen Gaffel, giegenbain,

ORarburg, ©iefeen , fRüffelSbetnt noch fämpfen; gemib mar aber

babei nur eins, baS Verberben beS §effenlanbeS, nid)t aber ber

©ieg; obfdjon grantreicb fid) anfcfjidte, ber erliegenben beutfdjen

Sibertät in le^ter ©tunbe noch beizufpringen ,
trojj beS griebenS

oon (Srdpt), fo mar bod) faum zu ermarten, bab bie §ilfe noch

rechtzeitig !ommen merbe. ©o entfchlob fich ^ß^itipp, unter Ver*

mittlung feines (oorn St'aifer für feine £>ilfe mit bem fturbut be*

lohnten) ©cbmiegerfobneS 9Rori§ unb beS Slurfürften goadhim II.

oon Vranbenburg Verhanblungen einzuleiten, um fo mehr, als
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feine Ritterfchaft über fein ftrengeS Regiment ungehalten unb un=

äuoerläfjig mar. 2)er $aifer, bem eS an ©elb fehlte unb beffen

fpanifche unb beutfc^e Regimenter fid) fehlest miteinanber oertrugen,

war nicht abgeneigt auf ein Abfommen einjugehen, wenn biefeS

ihn gegen alle weitere ©efäljrbung burch ^Philipp fidjer ftcHte.

$£a$u gehörte aber nach &arlS Auffaffung nicht blofj bie unbe*

bingte Ergebung beS Sanbgrafen „auf ©nabe unb Ungnabe",

beffen Rücftritt oon bem (tatfächlich ja fcf>on gefprengten) fchmal*

falbifcfjen 33unb, unbebingte Unterorbnung unter ßaifer, Reich

unb Reichsgericht, bie Auslieferung ber ffreftungen unb ßohtung

einer ©elbfumme als ©träfe für ben &rieg, fonbem auch Pie

©efangenfepung beS Sanbgrafen, ben $arl „oeränberlich unb un*

beftänbig" nannte, beffen er alfo nur bann gemifj toar, toenn er

ihn hinter ©chlob unb Riegel hotte. Ratürlich mollte Philipp

aber auf biefen ^ßunft fchletfjterbingS nicht eingehen, unb, toie

auch immer baS fich erflären möge, fchliefjlich maren bie Unter*

hänbler unb $hiüPP felbft überzeugt, bah ber Äaifer oon feinen

Verlangen abgeftanben fei unb ben Sanbgrafen nicht über fünf

ober fect)S £age in Halle, too ber Sanbgrßf oor ihm erfcheinen

füllte, fefthalten merbe. Ob bie faiferlichen Unterhänbler, namentlich

©ranoeüa ber jüngere, abfichtlich bei ben toeiteren Rerhanblungen

oon ber ©efangenfe^ung fdjwiegen, ohne hoch birelt fie auf$ugeben,

unb ob fie fo bie Unterl)änbler in falfche Hoffnungen wiegten,

ober ob bie Unterhänbler in fträflicher 53ertrauenSfeligfeit an*

nahmen, ber Honptanftanb fei in ihrem ©inn erlebigt — baS

wirb fich fchwer jemals mit oöHiger Seftimmtheit aulmachen laffen.

©icher ift nur, bafj ^5t)Uipp am 19. Suni 1547 nach erfolgtem

gufjfall oom $aifer jwar burch Pen 9Rnnb beS ißicefan^lerS ©elb

ber Rer^eihung oerfichert, aber nicht mit bem üblichen Honbfdjlag

feierlich begnabigt unb im ©egenteil oom Herzog oon Alba am

©chlub beS AbenbeffenS, ju bem er ihn unb bie Unterhänbler

gelaben hotte, ganj wie jwanjig Soljre fpäter ©gmont unb Hoorn

gefangen feftgehalten würbe; bafj ber Sanbgraf fich hierauf wie

ein SSer^weifelnber geberbete unb fein ©chwiegerfoljn bis jum

SRorgen bei ihm bleiben muhte, bamit er fich nicht gar ein SeibS

antue; bah auch bie Unterhänbler wie oom 23li(3 getroffen waren;

bafj fie alfo etwas gang AnbereS erwartet hotten; bah fie aber
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nor bem Äaifer ouf beffen grage breimal $ugeftanben, baff ©e. 9#aj.

nach bem Vertrag berechtigt fei, ben Sanbgrafen gefangen ju

halten, nur nicht auf ewige 3eit; unb auch baS ift ficher, baff fie

beS ÄaiferS Angebot, er wolle ben ganjen Vertrag mieber^urücf**

jiehen, ') wenn fie ihn nicht für recht anfähen, ben fianbgrafen

frei nad) §oufe entlaffen unb ben Ärieg weiter führen, abgelehnt

unb bamit nachträglich bie (Gefangennahme hoch eigentlich

anerfannt hoben. 3dj fann nicht finben, baff Äarl felbft un*

reblich gehanbelt hot,
2
) unb bie befannte, fehr alte, fchon bei fftabelaiS

(t 1552) im ©argantua geftreifte ©rjählung, als ob im Vertrag

non „ nicht eeniger(== einiger) §aft" gesprochen unb baStreulofer Weife

non ©ranoeHa in „nicht ewiger |jaft" oeränbert worben fei, ift

Sicherlich eine holtlofe ©rfinbung. Aber wenn $arf formell fomit

berechtigt war, ben ßanbgrafen gefangen gu holten bis eine ©tunbe

üor beffen £ob, fo war bie Sflaffregel politiftf) {ebenfalls beShalb

oerfehlt, weil fie ber Nation erfchlichen unb hört erfd)ten unb

weil bie gefamte beutjche gürftenfchaft fich in ^ßt)ilipp üerlefct

fühlte, unb baS oon bemfelben Monarchen unb bemfelben |>errf<f)er*

hauS, baS in früheren Sohlen mit $erjog Ulrich non Württemberg

in ähnlich rütffichtslofer Weife umgefprungen war. 9ftan geht

freilich nicht fet)I mit ber Sinnahme, baff $arl gerabe beShalb

Philipp mit eifernem ©riffe faffte, weif er in ihm ben §aupt*

nertreter beS aufftrebenben, nach möglichster ©elbftänbigfeit trachten*

ben £erritorialfürftentumS erblicfte, burch welches baS Äaifertum

mehr unb mehr matt gefegt würbe; unb infofern warberStugen*
blicf, wo Philipp nor ihm auf bie $niee fiel, ficfjerlich

einer ber §öhepun!te in $arlS Seben. $>er $aifer hot fich

auch ouS allen Kräften bemüht, fßhilipP^ äftacht aufeulöfen, inbem

er (abgefehen non ben hierauf jielenben S3eftimmungen beS Vertrags

J

) 3n beS 3eitgenoffcn ßauge l)cfftfd)er CUjromf V, 212 ficht, bafj

$Ijilipp bieS pabe annehmen wollen, ihm aber auf feine 23itte um freies

(Selcit feine Antwort geworben fei. (Sbenba V, 252, ftcljt aber eine faifer*

Iidje ©rflärung, weldje bieS auSfdjliefft unb ber ieh folgen }u müffen glaube.

*) 2J?an hat behauptet, bafj einige ©teilen beS Vertrags notwenbig

bie Freiheit beS ßanbgrafcn nu ihrer Ausführung oorauSfepen. deiner

Anfidjt nach gibt cS feine ©teile berart; alles fonnte Philipp auch burch

^Beauftragte sur Ausführung bringen laffen.
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oon $aUe) alle fdjmebenben Rechtsfragen gegen Philipp entfdjieb,

ihm Äapenelnbogen aberfannte unb eine Anzahl h°*)er Herren,

bie ^ß^tüpp lehenspflichtig maren, non biefer Pflicht loS^ählte.

Räubern ^ß^ilipp zur Überzeugung gelangt mar, bab er

minbeftenS in zeitmeilige §aft fich finben mitffe, mar natürlich

fein ganjeS (Streben barauf gerichtet, bie ßeit ber $aft abzufiirzen.

©r hoffte bteS baburch zu erreichen, bab er ade in bem Vertrag

ihm gemachten Auflagen fo rafch als möglich zur Ausführung

brachte; namentlich lieb er zu, bab ber taiferliche $ommiffar ©raf

Reinharb non ©olmS bie geftungen Gaffel, ©ieben, ©pangenberg

unb RüffelSheint fd)leifte, mobei allein aus Gaffel z^ueihunbert

©tütfe ©efdjüp, „grobe unb fleine, eines groben SßertS“ fortge-

führt mürben; nur ßiegenhain oerblieb bem Sanbgrafen bem Ver-

trag gemäb „ganz unb unzerrtffen". Auch Pie Sahlung oon

150000 ©ulben ©elbftrafe mürbe geleiftet unb alle Rünbniffe

aufgefünbigt unb bie RünbniSbriefe bem Staifer auSgehänbigt.

Aber nachbem alles bteS gefchel)en mar, zeigte fich, bab $arl nicht

gefonnen mar, auf bie griebenSbürgfchaft zu verzichten, melche ihm

bie ©emalt über ^ßt)üipp§ perfon bot. ©r führte ihn mie beit

abgefepten Sturfürften Johann fjriebrtch zunächft beftänbig mit fich

unb fanbte ihn bann im grühjahr 1548 nach ben Rieberlanben,

mo ^ß^ilipp lauge in Dubenarbe unb SRecheln gefangen gehalten

mürbe, bem Ramen nach innerhalb beS burgunbif^en Greifes

beS Reiche in Wahrheit auf fpantfchem Roben unb in beftänbiger

©efahr, nach Spanien felbft gefchleppt zu merben unb bort für

immer zu oerfchminben. ^fjitipp burfte zmar mit feinem (1532

geborenen) älteften ©ohn Wilhelm, ber für ihn bie Regentschaft

führte, fchriftlich oerfepren unb il)m Reifungen geben, maS er allein,

ohne irgenb einen Ratgeber, mit rührenbem Pflichteifer alle bie

3al)re hinburch getan hat. Aber frei mürbe er nicht, unb als

ein giuchtoerfuch fehlgefchlagen mar, mürbe er noch „unfürftlicher

unb erbärmlicher“ als üorper gehalten, bergeftalt, bab er Xag
unb Rächt mit rohen unfauberen fpanifchen ©olbaten zufammen

mar, manchmal mit vier, gelegentlich mit zurntf, bie fogar bei

Rächt bie Vorhänge feines RetteS frech unb höhuifch megzogen,

um zu fehen, ob er noch ba fei! Philipp mube mol)l mit bem

Jpauptmann ber 2Bacf)e Starten fpielen unb viel (Selb an ihn
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öerlieren, um feine $unft gu geminuen unb etmaS erträglicher

bemäntelt gu merben. 2IHe Borftellungen feiner in biefer SRot’

treu unb ebel erfnnbenen ©emaplin Shriftine, meldje ben Äaifer

in rüprenben SSorten on ihren trefflichen Später erinnerte unb

gmeimal einen gubfall oor $arl tat, fomie bie Bemühungen ber

furfürftlichen Vermittler maren oergebenS, nirfjt minber bie ber

©tänbe beS fReichS insgemein; bie Sanbgräfin, bie fcfjon lange nicht

mehr gu gehen oermodfte unb überallhin getragen merben muffte,

ftarb oor Jammer unb $Rot am 19. Slpril 1549. -Ridht einmal baS

ftimmte ben ß’aifer um, bab BtftfipP int Hnterfchieb non feinem

in (SlaubenSfachen unbeugfamen SeibenSgefäprten 3ohann griebridj

baS „3nterim M annahm, baS $arl 1548 ben (Smangelifchen

ftatt ber 3lugSburger Äonfeffion aufgmang; freilich lehnten

bie ©uperintenbenten unb Bfarrer ^er t^effifchen Kirche baS

Interim mannhaft ab, erflärten, menn fie batüber baS Sanb

räumen müfften, fo mollten fie fich mit fßfalm 24 tröften,

mo eS hei^e: „bie Grrbe ift überall beS §errn
M

,
unb fanben

bei ihrem SBiberftanb ben ftärfften fRüdpalt an bem fernhaften

§effenoolfe, baS mit feinen ©eifilidjen auf bem ©tanbpunft ftanb,

bab man in religiöfen Gingen nicht bem $aifer unb nicht bem

Sanbgrafen, [onbern nur (Sott ©ehorfam fihulbe. Sßenn man

Bhi^PP^ ^Rachgiebigfeit in ©acpen beS SnterimS tabeln barf,

jo mirb man hoch audh bebenfen müffen, in melcher §öKenpein

ber Sanbgraf fchmachtete unb mie notmenbig eS auch °om ©tanb*

punft beS SanbeSintereffeS aus mar, bah er frei mürbe.

3m 3ahre 1552 fd^lug enblich für ^pt)ilipp nach mehr

5 jähriger §aft bie ©tunbe ber Befreiung, ©ein ©cpmiegerfohn

äRorip, fein ©ohn SBilhelm unb |jergog Sohann Wibrecht non

9Recflenburg fdftoffen in ber ©rfenntniS, bab ber $aifer nur ge«

gmungen oon (Srbrücfung ber beutfchen Sibertät abftehen merbe,

gegen ^ßhMpP^ 2öunf<h unb SInfidjt mit $önig §einrich II. oon

granfreich ein BünbniS gegen $arl, mobei fie — anberS als

Philipp felbft 1534 oerfahren mar, ber granfreich bamalS {einerlei

politifctjeS ober territoriales ßugeftänbniS gemacht ha^ — ben

grangofen baS SReichSoifariat über bie Bistümer 9Rep, $oul,

Berbun unb (Sambrap als Sohn für ihre £ilfe überlieben. SDann

überfielen fie ben ftaifer im 9Rärg 1552 mit fotdjer SRafchheit
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unb 2Bucf)t, bafc er fich gur glucf)t aus SnnSbrucf nach ©illacf)

in Äärnten genötigt fah unb am 2. Sluguft in ben ^ßaffauer ©ertrag

miUigte. 9tad) biefem [oUte er ben Sanbgrafen (ber Äurfürft mar

fd)on in SnnSbrucf entlaffen morben) fofort auf ©tfjlofe Sft^einfel^

in greiheit fefcen unb binnen eines falben 3af)re§ einen fHeid^^tag

gur (Schlichtung ber religiöfen (Streitigfeiten berufen; mitttermeile

füllten Äathotifen mie ^ßroteftanten fic^ ber Religion megen nicht

mit $rieg Übergaben — bamit fiel jebe ©emaltanmenbung megen

beS Interims meg, unb biefem felbft brach, &a überall nur burd)

©emalt burchgefe^t morben mar, fofort gufammen. ®arls Schmefter

ÜRaria, bie Statthalterin in ben Sftieberlanben, mieS bem Sanbgrafen

nun gunächft „beS ^ßapftS $alaft in Sömen" als Ouartier an,

tub ihn gu Xifch unb entliefe ihn mit einem „herrlichen ©eleite"

oon 300 ^ßferben nach ®öln; oon ba ging bie SReife über 3ülich

unb Siegen. Unter ungeheurer greube beS treuen £effenoolfeS

ritt ^ßhüipü am 12. September, gang grau gemorben, obmohl er

erft 48 3afme gählte, in Raffet ein; fein erfter ©ang mar ber

gur SRartinSfirche, gur ©ruft feiner oor brei fahren oerftorbenen,

nun unter ber Safriftei ruhenben ©attin, bie tro£ ber Doppelehe

mit fotcher Siebe unb £reue an ihm gehangen mar bis gu ihrem

Xobe. Änieenb hörte er bie SDanfprebigt für feine Befreiung an

;

neben ihm ftanb fein 20 jähriger Sohn S33itt)eXm, ben bie ©efdjichtS*

funbigen mit Scipio SlfrifanuS oerglichen, ber 218 oor ßhnftuS

am SicinuS in ähnlicher Sugenb feinem ©ater oor $annibalS

Schmert baS Seben gerettet hat.

7. ywm letzte 3eit.

1552^-1567.

fRegierung^tätigfeit im Snnern. *ßerföntid)er (Sharafter.

§iftorifche ©ebeutung.

2)aS ©eftreben ^ßfeiltppg mar nunmehr auf §erftellung eines

bauernben griebenS im Reiche gerichtet, beffen er gur SBieberauf-

richtung beS oielfach barnieberliegenben unb in ©ermirrung geratenen

eigenen SanbeS bringenb beburfte. ^ß^ilipp half beShalb feinem

Schmiegerfohn SRorifc mit 700 Leitern in bem $rieg gegen ben
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mitben, ben $ampf auf eigne gauft im fReid) fortfepenben ÜRarf*

grafen ^llbrecf)! 5ltcibiabe3 non Branbenburg, in meinem Ärieg

ÜRorip ben £ob fanb, unb mirfte in $lug§burg 1555 für 5tnnal)me

be§ befannten „geifilidjen Borbet)alt£", ber ben ^roteftanten bie

geifttidjen gürftentiimer für immer nerfdjtieben, alfo bie fatt)olifd)e

$ir$e in ^eutfc^Ianb bauernb fidler fteUen foüte. Philipp ging

hierauf aüerbingS erft ein, nadjbem $artö Bruber unb 9tad)fotger,

^önig gerbinanb, in einer befonberen „9tffefuration" nerfjeiben

tjatte, bab biejenigen Untertanen ber geiftlicfjen gürften, bie bereite

enangetifd) maren, in i^rem ©tauben nid)t angefod)ten merben

bürften. ©o fam benn am 25. ©eptember 1555 ber StugSburger

SReligionSfriebe juftanbe, gemäb bem bie enangeliSen unb fattjo-

tifdjen $Reid)3ftänbe fid) gegenfeitig für einige 3eit um ber Religion

mitten nicfjt befriegen %u motten nerfpracfjen
;
e3 foüte alfo fünftig

jebem fReidjsftanb, mit $tu3nat)me ber geifttid)en gürften, freiftefjen

jur enangetijdjen ober tatt)otifd)en ftirdje $u treten unb feine

Untertanen jum gleichen BefenntniS an$ut)atten; mer non biefen

fid) bem nid)t fügen moüte, burfte of)ne ©d)aben an feiner ©fjre

au§manbern unb feine ©üter nertaufen.

Stuf ber ©runbtage biefer aügemeinen griebftiftung fudjte

nun ber Sanbgraf bie SBunben, bie ber Shieg unb feine lange

§aft bem I)effifd)en Sanbe gefdjtagen tjatten, ju feiten, ©r fteüte

bie gesteiften geftungen f)er, befcfyaffte fid) einen neuen Vorrat

non ©efd)üben, lieb fid) non gerbinanb auf3 neue belehnen unb

in aüen feinen reid)sfürfttid)en $Red)ten beftätigen unb machte

bemgemäb feine ßef)en§f)errtid)feit über eine Stnsatjt nornetjmer

©efdjledjter mie bie ©rafen non fHittberg, ©c^aumburg^Sippe unb

©otmS mieber mit -iRadjbrucf gettenb
,
nadjbem $arl V. fie biefer

fyeffifdjen Sel)en§pftid^t ertebigt t)atte. ^ßb)tltpp fteüte aud) feine

fir$Iid)en fRedjte burd) Verträge mit ben ©tiften üRainj, gutba

unb §er£fetb ber unb bereitete bie Bereinigung §eräfetb£ mit

Reffen nor, ebenfo mie er burd) einen Bertrag mit bem ©rafen

non §enneberg ben §eimfaü ©d)malfatben§ (©. 14) an §effen für ben

gaÜ fidjerte, bab bie §enneberger ausfterben foüten. Bon größter

Bebeutung mar, bab am 30. guni 1557 ber feit 1500, feit bem

$obe be£ Sanbgrafen 2öitt)etm§ III. be3 güngeren, mätjrenbe

©treit mit Stoffau=$)iüenburg über bie §errfd)aft Äapenetnbogen
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(©. 13, 28) unter Vermittlung Herzog ßbnftopbä üon Sßürttem*

Berg enblicb gedichtet mürbe. Reffen befielt biefe ©raffcbaft mit

SluSnabme einiger ämter (Samberg, Söeilnau, SSerbeim, Süar,

T)rieborf, ber Hälfte non Habamar unb einem Viertel non Tiej),

bie famt einer SntfcbäbigungSfumme üon 600000 ®ulben SRaffau

übermiefen mürben. SSenn fo Vb^PP feinen ©taat fetjr oergröfcert

batte, fo er freilief) oermöge ber in Teutfdjlanb üblichen

SInmenbung prioatrecbtlicber ©efid)tspun!te auf ftaatlic^e Tinge

unb unter bem Sinflufc gleicher oäterlicber gärtficfjfeit für alle

feine ©ohne in feinem Teftament oerfügt, bafj fein ättefter ©obn
Söilbelm nur etma bie Hälfte ^effenS mit Gaffel erbalten, bie

anbern ©öbne (SbriftinenS, Submig, ^h^PP unb ©eorg aber mit

Marburg, $RbeinfetS unb $)armftabt auSgeftattet merben füllten,

©leicb Penelope bat $büipp fo fein eigenes mübeooH gefponneneS

(Semebe, mie fo mancher beutftfje f^ürft oor ibm, felbft mieber

gerftört unb $effen jerftiicfelt, fo bab eS aus ber 3abt tat

Territorien erften fRangeS unb erfter 2Racbt, ju benen eS unter

ibm gehörte, enbgültig auSfdjieb.

SSie ^ßbtttpp febon in feinen Anfängen immer auf engften

3ufammenfcblub aller ©oangelifcben f)ingearbeitet batte, fo mar

er auch bis an feinen Tob im gleichen ©inn tätig. @r fucf)te bie

£i|e ber tbeologifcben ©egenfäfce gu milbern unb alle Soangelifcben

auf bem gemeinfamen Voben ber SlugSburgifcben $oitfeffion ju

erhalten; eS febnitt ihm in bie ©eele, bab bie Soangelifcben ficb

in ©laubenSfacben aufs neue fpalteten „unb bie SBibermärtigen

biefer cbriftlicben Religion fiel) in bie gäufte lachen". sßbWpP

erftreefte fein ©efüf)l für eoangelifebe ©emeinfcbaftlicbfeit unb

eoangelifebe ©efamtintereffen auch auf bie franjöfifcben Saloiniften,

obfebon ber 5lugSburger fReligionSfriebe ficb nicht auf bie beutfehen

Anhänger SaloinS bejog. VbiüpP beftrebte fid), bie ftönigim*

SRutter Katharina, meldje für ihren unmübigen ©obn $arl IX.

in granfreicb bie 91egentfd)aft führte, auf bie ©eite ber „Hugenotten"

berüberjufübren ;
er fuebte burd) freunbliche Vejiebungen ju ber

neuen, proteftantifdjen Königin Slifabetb non Snglanb (1558

bis 1603) aud) biefe in bie 5ltlian$ ber eüangelifd)en Elemente

granlreid)3 nnb TeutfcblanbS berenwieben ,
unb 1562 fanbte

er feinen äRarfdmll griebricb non fRoUSbaufen mit einigen 1000
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Leitern unb gubfnechten nach granlreich, mo fie in bcr ©djlacht

bei 3)reuf tapfer an ber ©eite ihrer ^ugenotttfc^en ©laubengoer*

manbten fämpften.

Sßä^renb biefer £)inge nmr ^^ilippS ©orgfalt mie non jeher

unauggefe§t auch ber inneren Sßermaltung feineg Sanbeg gemibmet.

©r t)atte mot)l in früheren Satjren gefragt, „bab er mit ben

ftmngelifdjen ©adjen fo üiel ju tun unb zu fdjaffen ^abe, bab

fr bie Kräfte feiner SRäte barüber augarbeiten muffe unb ihrer

oiel barüber tjinge^en unb fterben, fo bab er nicht baju fäme,

feine fRäte zu feiner unb feiner Untertanen ©adfyen zu braunen/'

©leidjmohl hat er fein 2anb materiell fehr in bie §öl)e gebraut,

©r bämmte ben unfinnigen ßuyug einigermaben ein, ber mit

Kleibern unb im ©ffen getrieben mürbe, inbem er u. a. oerbot,

^u gefteu unb Hochzeiten in ©täbten mehr alg 100, in Dörfern

mehr als 60 ©äfte ju laben (immerhin eine noch red^t ftattlidje

gaijl!); er unterfagte Sranntmein anberg als zu arzneilichem

Gebrauch zu öerfaufen unb lieb bie Söirtfchaften fd)arf beauf=

fidjtigen. ©r felbft ging mit gutem 23eifpiel ooran, inbem er fid)

einfach unb fdjlicht freibete, feine $ofleute ju bemfelben anhielt,

auch feine ^ßferbe nicht mit hohen unb loftbaren gebern fchmücfen

lieb (mag bamalg ber 23raucf) mar), unb inbem er bei feinem

eigenen Xifch mohl felbft anorbnete, mieoiel gorellen, $afen unb

milbe SSögel oon feinen SRentmeiftern eingefanbt merben füllten,

©r arbeitete ben ganzen Stag in SRegierungggefchäften; er lieb bie

Untertanen ohne ©rfchmerung oor fich, bamit fie ihre Anliegen

ihm oortragen lönnten, unb machte ben Beamten genaue SRechen*

fd)aft über ihr Verhalten gegenüber ben Untertanen zu* Pflicht.

$We @efcf)äfte erlebigte er, menigfteng umg gal)* 1540, mit brei

©chreibern ober ©eheimfefretären
;
fpäter finben mir einen Kanzler,

finen SSizelanzler, einen ©efretariug unb einige ablige SRäte in

feinen $)ienften. ^ß^ilipp^ Domänen füllten SRuftermirtfduften

fein; er mar ftolz barauf, bab bie gorften ihm jährlich 12000

Bulben abmarfen; ben ©alinen zu ©ooben an ber SSerra gab

er eine neue „Drbnung" unb erhöhte ihren ©rtrag oon 200 auf

12000 ®ulben. SBag bag Reiben miß, mag man baraug er*

fehen, bab im gat)re 1513 bie gefamten ©innahmen beg Ijeffifchen

©taatg nur etmag über 28 000 (Sulben betragen hotten. Sörüden

3
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unb ©trafen würben öerbeffert ober neu angelegt; ©trafenräuber

würben rafttoS oerfolgt unb im 33etretungSfalI mit ©nthauptung

beftraft. £)ie 3uftij Warb ftramm gefjanbfebt; baS Marburger

^jofgericht, baS oorher nur in gewiffen griften tagte, warb ftänbig

eingerichtet. 33on ber Anlage oon §ofpitälem, Armenunter*

ftüfcungS* unb Strenanftalten ift fdjon (oben ©. 10) gejprochen;

ftatt „fauler unb sänfifdjer Mönche" sogen, wie einer feiner Beamten

fagte, „arme, fjilflofe Menfchen" in bie Klöfter ein, unb baS fd)ien

bem Sanbgrafen (Sott wohlgefälliger ju fein, als bereu bisherige

SBerwenbung. AIS ihm feine Sanbftänbe jur ©inlöfung oerpfänbeter

Ämter 1553 eine iranffteuer bewilligt hatten, willigte $büW
ein, bab ein 33eootlmächtigter ber Sanbfchaft bie ©teuer oer*

walten unb bab fie nach Streichung beS 3^3 tüteber abgefd^afft

werben foüe; er entzog fich ben berechtigten Sßünfdjen feiner

Untertanen auch lfer nicht.

2)aS hefPfche KriegSwefen hat ^5^ütpp erft gefdjaffen. Sr

ftüfee eS einerfeitS auf baS Aufgebot beS Abels unb beS iianbeS,

anbrerfeitS auf Anwerbung oon ©ölbnern; im württembergifchen

Krieg s- 33. beftanb feine 4000 Mann ftarle fReiterei ju einem

ftarlen drittel aus SanbeSfinbern, su fchmach dritteln au§

geworbenen Xruppen. 3nbem er eine gröbere Ansahl oon paupt-

leuten bleibenb in feine $)ienfte nahm, fieberte er fich ein DffijierS*

forps, baS im 33ebarfSfalIe ben Nahmen beS ju biibenben §eereS

barfteüte unb eine rafdje Mobilmachung erleichterte; aus Aben*

teurem, bie fonft oon einem |jeere jum anbern sogen, fchuf er

fich bleibenbe suüerläffige Wiener. SBährenb feine Vorgänger im

Kriegsfall baS (Sefchüfc wohl oon ©labten hatten entlehnen rnüffen,

fchuf ^ßhütyP eine mächtige heffifdfe Artillerie oon über s^ei*

hunbert ©tücfen.

9ta ein Übelftanb wirb an ^ßhüippä Regiment lebhaft ge*

tabelt: bie übermäbige Vorliebe für bie 3agb, bie er freilich mit

ben meiften feiner QdU unb ©tanbeSgenoffen teilte; eS wirb ge*

legentlid) ersäht, bab bei einer §a§ in wenigen Sagen etwa

1000 Sßilbeber, 33adjen unb grifdjlinge, ja an einem einsigen

Sage 150 pirfche snr ©treefe gebracht würben
;
ein fo ungeheurer

SBilbftanb mufee ber Sanbwirtfchaft fdjweren ©chaben bringen.

Um bie SBilbbiebe absufchretfen, fefcte Philipp auf ife Treiben
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biefelbe ©träfe mie auf ©trabenraub : bie (Sntgauptung burd) ba?

©d^toert be? .genfer?; unb [fie U)ar nodj milbe 'gegenüber ber

fonft roof)l üblichen ©träfe, ben ertappten Sßilberer an ba? ©etoeilj

eine? girfd&e? gu binben unb ba? Xter bann fretjugeben. Sßtjilipp

geftefjt gelegentlich gegen 23uger, ber if>n megen feiner Sagbluft

tabelte, bab er e? mögt manchmal barnit übermale; aber er ar=

beite baneben bod) megr „al? mancg ein anbrer gürft, ber nit

jaget"; unb er fonnte fid) aucf) barauf berufen, bab er burd)

feine häufigen 3agben in allen teilen feine? malbreidjen Sanbe?

biefe? grünblich fennett lerne unb überall mit feinen Untertanen

in perfonlidje 59erül)rung trete; „fann mancher arme Sftann",

fagte er in feinem $eftament, mo er feinen ©ögnen bie „2öilb=

fuhr" anempfaljl, „fitrfommen, ber fonft nid)t oorgelaffen mirb."

©eine geffen gaben Sßgilipp audj bte übergrobe 3agbbegterbe

öergiehen
;

ein faiferlidjer $ommiffar gat $arl V. berichtet, al?

ber Sanbgraf gefangen fab: „feiner fei int Sßolf, ber nicht feinen

$opf für feinen gürften gäbe; fein ©ogn fönne fo ben Sßater,

fein SBeib fo igre? Spanne? Xob bemeinen, al? biefe £eute igre?

gerrn Uttgliid betrauerten."

SSon (Seftalt mar s|$gilipp flein unb in feinen jungen 3ogren

zierlich ;
Iber $opf fab tief im Sftaden; ba? Slntlig mar geiter,

gütig unb lieb geftigfeit unb $luggeit erfennen. SDie befangen-

fchaft gat feine $raft §mar nicht gebroden, aber hoch ner=

minbert; man führt mogl bte gubgicgt unb bie ©teinfd)merjen,

bie ihn in feinen legten [galten quälten, auf bie fünf garten

3ctgre feiner gaft $urüd. 2)ie legten ßeiten feine? Seben? maren

auch burcg unerfreulidje 2)inge in ber gamilie getrübt, burcg

bie gucgtlofigfeit unb bie groben Sünfprücge feiner fiebett ©ögtte

non Margarete öon ber ©ale, bie mit bem £itel (Grafen oott

2)ieg unb einigen fübgeffifcgen Ämtern nicht jufriebett maren,

burcg bie ignen betätigte ©cgmäcge igrer Butter, melcge ^gtlipp

feit ßgriftinen? £ob gan§ al? 2anbe?fürftin beganbelte, unb burcg

bie grage ber (Srbteilung, morüber $gilipp mit feinem älteften

©ogn SBilgelm in ein gekannte? Sßergättni? geriet, ^ßgilipp?

Xob fant rafch unb unermartet. §lm $)onner?tag oor Dftern 1507

nagm er nocg mit feinen ©ögnett unb SSilgelnt? ©emaglitt,

©abine oon SSiirttemberg, ber Xocgter gerjog (Sgriftopg?, auf

3 *
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bem ©d)lofj ju Kaffel ba§ Zeitige 9lbenbmahl; am Karfreitag

»erteilte er feine Kleinobien unb SBaffen unter feine ©ohne; am
Ofterfonntag legte er fid) mit ben SBorten ju 93ette, er fühle

eine aufjerorbentlidje tjimmüfc^e greube, unb am Dftermontag,

31. SDära, entfd)Iief er gmifchen 4 unb 5 Uhr abcnb§, non bem

$)edf)anten ber -iDartinifirche, Bartholomäus SDeper, mit geiftlidjem

gufprudj geftärft, mit ben Sßorten: „Bater, in beine £>änbe be-

fehle id) meinen (Seift!" 2ln feinem ©rabe in ber ÜDartinitirche

fenften fich bie gähnen ber fünf £änber, bie er beherrfd)t hotte,

Reffen, Kafcenelnbogen, $)ies, 3^e9ert^a in unb ^tbba
;
bann mürben

fie mieber aufgerichtet, jum 3e^en ber ©^tfurc^t unb ber 3U*
oerfid)t, bafj fein SBert nid)t mit ihm üergehe — principes mor-

tales, fagte Kaifer SiberiuS, res publica immortalis.

Philipp Jjat gemifj manche menfd)üd)e ©cfjroädje an fid) ge*

habt, unb feine Doppelehe mirft heute noch einen tieferen ©Ratten

auf fein Bilb, als oieüeicht bei geregter Beurteilung feiner Be*

meggrünbe erlaubt ift ; fie gibt ben nie ^u üerföfptenben STobfeinben

ber Deformation feilte nod) millfommenen Slnlafc, ben tapfern

gürften $u fdjmähen, beffen l)oc^ragenbem SebenSmert fie mit

ohnmächtigem Knirfchen gegenüberftehen. 2lber raeit iibermiegen

hoch im SÖ3efen Philipps bie lichten ©eiten, fein felbft in feinen

gehlern erfennbarer religiöfer ©inn, feine SDulbfamfeit, bie ihn

fogar ben SSiebertäufern gegenüber nicht üerlieb, fein eüangelifcheS

©emeinfchaftSgefühh feine pflichttreue im giirftenamt, fein menfd)*

liehet ©rbarmen mit 5lrmut unb Dot, feine Offenheit, £)aju fommt

feine Sapferfeit im Krieg, feine gähigteit gur Heeresleitung, feine

politifche ©emanbtheit unb ftaatSmännifche Anlage; er mar ber

geborene Drganifator, ber bie Kräfte ju meden unb $ufammen*

^ufaffen meifc, ber aus bem oor feiner ßeit loder gefügten heffifdjen

©ebiet einen mirflichen ©taat gefdjaffen hot mit feften politifchen

unb militäri{d)en Unterlagen. Unfrer ©efchichte hot PhütPP
feine ©puren tief eingebrüdt. ©r hot nicht bloß fein eigenes

Sanb politisch unb militärifdj fo gehoben, bafj eS nicht nur

in ber beutfehen, fonbern fogar in ber europäifdjen Politi!

beS 16. SahrhunbertS eine Dolle fpielen tonnte
;

er hot eS nicht

bloß ju einem bleibenben BoHmert ber Deformation gemacht: er

hat burch ©ritnbung beS fd^malfalbifd^en BunbeS, bie bod) mefent*

Digitized by Google



37

lidj fein Söerf gemefen ift, einen ShpftaUifationSpunft für ba§

eoangelifdje SSefen in 2)eutfd)lanb geraffen, ber ein 3tafj^ef)nt

lang alle öermanbten (Elemente anjog toie ber äftagnet baS @ifen

unb oiefen erft ben Düdhalt fchuf, burch ben fie ermutigt mürben,

ber allgemeinen Strömung fief) anjufchfieben unb ber römifefjen

ßirche abjufagen, bie ohne bie oerhängniSöoUe Sßerbinbung ber

föaiferfrone mit Spanien jmeifelloS in £>eutfcf)lanb ebenfo üöüig

öerloren gemefen märe, mie fie in Sfanbinaoien unb (Snglanb ge*

ftür$t morben ift. So ift $f)ilipp einer ber dünner, bie bas

heutige £eutfcf)lanb möglich gemalt haben. @r ift e§ aber auch

beSfjalb, meil er SBürttemberg bem $aufe §abSburg unb ber

römifdjen $ird)e entrifj; er hat bamit ber Deformation im fonft

übermiegenb fatholifdjen beutfdjen Silben eine fefte unb einflub 5

reiche Stellung erobert unb bie Sluffaugung biefeS SiibenS burd)
•«

Dfterreid) ebenfo im 16. 3af)rf)unbert üerhinbert, mie bieS griebrid)

ber ©rofje im 18. 3af)rhunbert burd) ben Sdjup 23at)ernS gegen

Sofeplj II. oerhinbert t)at. Söäre aber baS §au3 Dfterreid) im

16. gahrljunbert im 23efth SßürttembergS geblieben, t)ätte alfo eS

bauemb bie Übergänge über bie rauhe 5llb, baS mittlere Dedar*

tal unb bie öftlidjen Zugänge junt Sd^marjmalb in feiner §anb

gehabt, fo mürbe feine militärifdje unb politifche Stellung in

Sübbeutfchlanb fo gemaltig geftärft, bie (Smpfinbung, einem un=

entrinnbaren Sd)id)at gegenüber ju ftefjen, in ben Siibbeutfchen

fo übermächtig unb fo lähmenb gemorben fein, bab and) Q3apent

üiel fernerer oor ber Umflammerung DfterreidjS hätte bemafjrt

merben fömten. SBenn eS alfo heute feine SDainlinie gibt, menit

£eutfcf)lanb nicht in einen preufjifchen Dorben unb öfterreidjifdjen

Süben griffen, fonbern oon ®öln bis Raffen, oon Königsberg

bi§ griebrid)3hafen geeint ift, fo hoben baran manche grobe

•Üftänner ihr SSerbienft, unter ihnen auch Sanbgraf
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